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D o r m o r t.

9)1 arr' Sefjre oom SBert imb r>om 9M;rroert ift fcfjon oft

ff ittfiert roorben ; aber eä ift nodj nie ucrfudjt roorben, ba-5 ganje

3ttarj'fdje fritifdje Softem in feiner ©efamtfjeit ju unterfudjen.

211? icf) ba3 itefetere unternahm, formte idj uidjt oon einer ber

früheren Äritften ber 9)?arr'fd)en 3£crt- unb äMjrroertlefjre au§=

gef;en, ba fie mir, trojj mannet ridjtigen 33emerfungen im ©in=

meinen, nidjt ben $ern biefer £'el;re 3U treffen fdjienen.

ajJeiner 2tnfid;t nadfj mufj bie 9)?arr'fdie SSertlejjre , fo roie

fie gleid} ju 2(nfang be§ 9Berte§ über ba§ „Äapttal" erfdjeint,

fonfequent roeiterentroidelt ju einer ganj a n b c r n ÜJi e l) r--

roertlefjre füllten roie 3U ber mm 9)i a r r aufgefteflten. ,£)ier

fudje idfj batjer bei Solar? einen SjJiberfprud) nadjjuroeifen. Qft

aber biefc 23el)auptrmg ridjtig, fo t;ängt bie SDlary'fdje SJteljr-

joertlerjre gänjlidj in ber Suft unb ift total unbegrünbet. Slu&er-

bem cerfudje id) geigen: baf3 bie 3Jc ary 'fcfje SBertiefjre objeftio

falfd) ift, unb bafc feine aMjrrocrtleljre jur 2(ngabe ber Senbenjen

ber fapitaltftifd&en SßolfSnurtfdjaft forme jur ilritit' berfelberr rm

brauchbar ift. gerner liefere id; eine — mm Seil auf bem let^

teren ßrgebniffe berutjenbe — tfritif einer Steige ber roidjtigeren

3)iarr'fdren Sfjeorieen. — —
@3 mar ftets mein 23eftreben, ben fritifdjen Seil biefeS S5udt)eä

ftreng oon beffen anbern Seiten 3U fdjeiben. Sie fuftematifdje



VI

Tarftetlung ber Dcarr'fd;en 2Infid;ten (Aap. I unb II) — in

roeld;er, nebenbei bemerft, aud; bie bisher in toiffcnfd;aftlid;en

Äreifen nod; nirgenbs genügenb beamtete „materialiftifdje ©efd;id)t3=

tt;eorie" efpli§iert nrirb — ift oollfommen gefonbert oon ber ÄritiE

(Aap. III, § 1, § 3—4, § 6—11), biefe roieber oon ber 2lngabe

meiner eigenen pofitioen 2lnfid;ten über gcroiffe ©runboerljältniffe

ber ^olfÄioirtfcEjaft (Ray. III, § 2 unb § 5) ') unb oon ben Bte

nomifd; litterarifdjen Stubien über bie 2Jc a r r ' fd;e 2Bert= unb

Dcel;riüertle[;re unb bie materialiftifdje (Be^idfjt^ttjeorie (Aap. IV);

alles ba3 ift bann getrennt oon bem Söeridjte über 2)2 arr' Beben

unb EntnndRungSgaitg (f. 2(nl)ang). tiefer leitete 2lbfd;nitt bürfte

fidjerlid) 2J?and;em nid)t unuulitommen fein, jumal id; £;ier unter

2lnberem bie oorfojialiftifdje ^eriobe ber 2)2arr'fd)en Spubltjiftif,

bie ^fjätigfeit in ber Siebaftion ber Kölner „9il)einifd;en Leitung"

(1842—43) — worüber bteljer fogut roie 22id>t3 befannt geroefen

— nad; ifjren djaraftcriftiferjen Seiten gefd;ilbert i>abe.

2)2eine pofitioen 2lnfid;ten, beren Stefultate id) äum Zeil 6e=

rette; in meiner Sdjrift über „9t ob ber tu 3" (1883) oertreten,

babe id; in ber im oorliegenben 2Jud;e gewählten #orm 1^on m
3unt unb 3uti 1884 im ftaat*ioiffenfd;aftlid;en Seminar bc? §m.

Sßrofeffor Seris (=33re§Iau) oorgetragen. 3U meiner 0enug=

tljuung Eamt id; fonftatieren , bafe £r. 35rofeffor iL' e r i -3 meinen

2liifid;teu großenteils beipflidjtet, roie 5toei oon il;m in Gonrab'3

oab,rbüd;ern oeröffentlid;te Sftejenjtonen jeigen. — —
2Ber felbft angreift, muf; polemifd;er Stntroort geroärtig fein.

Tiad)bem id) bie Streitart gegen baS .^bol ber 2)2arrtfteu ge^

fdjrouiigen, merbeu oennutlid; biete jutn Sd;u($e ifjreä bebroljten

(SlaubenS 3ufammenftel;en.

1) tap. II imb III bei- bortiegenben Sdjrift tjabe id) im Oftober 1885

bei ber pl)ilü[t'pl)i)d)cu gafuttät bei Umberjität greiburg jiim ijroccfc meinet

Habilitation eingereiht.



VII

SBie grof? ber §fanati£mu3 ber marjriftifd;en ©cfte ift, mag

man auä ber folgenben Steuerung crfeljen, meldje ifjr $aupfc

Wortführer, ,§r. Marl fiautSfg, öffentlich }it üertreteu geroagt

Ijat: roenn ber 3. Sonb be§ 9Jiarr'fd)en „Kapital" crfdjienen

ift, — meint £>r. $arl .Wautvt'n — „bann toirb bie Um=

roä^ung ber oolitifdjen Oefonomie burdj ÜDiarr oollenbet fein.

©iefe muß bann entrocber bcn Halmen folgen, bie 2)iarr iljr

norgcseidmet, ober als SB if f enf d) a f t ab b a n f e n, er=

tlären, baf3 fie u i crj t § anbereä m e f; r ift als bie

ge ift ige Seibgarbe b e 3 Äapitalprofitä — mit=

unter and; ber Wrunbrente." llnb babei fennt §r.

Äautöh; cingeftänblid) nod) gar nidjt ben 3nf)att be§ 3. SöanbeS

beS „Kapital"!

Srciburg i. 33., SRittc 9?ooember 1886.

©eorg Slblcr.
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Ctiiilcittniics Ikpitcl.

DarfteQung ber ZTlary'fcfyen fog. „matertalifHfcfyen

(ßefdyic^tst^eorie.

"

Botbemetfung: 'Sic ftouiequenjeu ber ilJnr j;'jcl)cii föritif ber bcfteljeiibe»

SotlSttHrtfdjaft Rängen eng mit bet »on äftarr. aufgehellten foij. „materiali=

ftifdjen (yejd)id)t5tt)eotie" jufaramen. Ei- etfdjicn baijcr eine Slnolyfe and) ber

leiteten notmenbig.

Sie großen leitenben Sbeen ber SDiarr'fdjen ©efd)ich>3tf)eorie

finb, in bio fnappfte /form gebradjt, bie folgeuben.

©a3 ftct-5 beftimmenbe, etnjig nnb allein au3f<$Iagge6enbe

Gtemeut ber meufrfjlidjen ©efeHfd&aft ift basl öfonoiiüfdie. Sie öf o=

n o m i | d) e Serfaffung ber ©efeßfdjaft ift ba» gunbament ber hfr

teren, roäfjrenb aHeS politifdje, redjtttdje, Htterarifdbe imö religiöfe

3>afein nur ali Uc ber bau aufpfaffen ift, unb äinar all ein in

feiner ©eftaltung burdE) ba-i ötonomifdje gfunbament g ä n 3 1 i ctj

r> r g e 5 e i d) u e t e r lieberbau.

Sie ölonontifdje Formation ber ©efeßfdjaft baut fid; aber

üirerfeit*, feit ber Sluflöfung beS uralten ©emeinbefi§e3 an ©runb

unb Soben, in ber ganzen bisherigen ©eföjtdjte auf bem

Klaffe ngegenfafe auf, nemüdj auf bem ©egenfafc jnufäiert au§=

gebenteten unb ausbeutenben, junfdjen bel)errfd)ten unb fjerrfdjenben

Klaffen.

©er Ktaffengegenfafe [)at ntd)t immer biefelbe gorm; er änbert

riielmefjr biefelbe im Saufe ber $eit. ©ine jebe öfonomifdje 3Set

faffung eutumf'clt nentlid) au? fid) heran* Sßtobuftfolräfte , roeldje

fdjliejjltd) mit ber alten SßrobuftionSform unb ber alten Jyorm ber

Klaffen&errfäjaft uuuerträglid) finb ; infolge bieruon fpijst fid) ber

Klaffengegenfatj in ber SBeife jutn Klaffen! ampf 31t, baf; eine

@. Kbtet, K.\n. 1



KrifiS erfolgen imif;, ali beren iftefultat nur jroeierlei möglieb, ift

:

cntroeber bie Sprengung ber bisherigen Wefelifdjaftsorbnung unb

lleberfülirung berfelben in eine bobere Drbnung burcb ben »on ben

unterbrüäten Klaffen beroirfteu ©turj ber bisher (jerrfdjenben Klaffen

ober aber — ber gemeinfame Untergang ber Eämpfenben Klaffen.

Söie e§ aber urfpri'mgltd) in ber ©efd&id&te ber SNenfdjbeit

feinen Klaffenlampf gegeben l;at, fo ift audb beffen aufhören in ber

3utunft in SluSftdjt gefteüt. ©er Klaffenfantpf bat nemlidj j[e|t

eine Stufe erreicht, auf ber bie ausgebeutete unb unterbräche Klaffe

(ba-3 ^Proletariat) fiel) uidjt mcljr oon ber fie au-öbeutenben unb

unterbrücfenben Klaffe (ber SBourgcoifie) befreien fann, otjne ,11

gleid; bie gan^e ©efeßfdjaft für immer oon 2lu3beutung, Unters

brüöung unb Klaffentampfen ju befreien.

Sie folgenbe eingebenbere ©ntroidlung ber Di a r r'fdjen ©oftrin

roirb bie eben angegebenen teitenben ©ebant'eu berfelben »erflänb=

lid)er tnadjen.

©ie allgemeinen ^Ijafen , roeldje ber Mlaffengegenfaß burd)=

laufen bat, finb bie be§ 03egenfal3ce ber Berufe, ber Stäube, ber

Klaffen, fdjtiefjlid) beS ©egenfa|e3 äioifdjeii angehäufter unb un=

mittelbarer 2lrbett. Cfjite ©egenfa| fein Aortfdjritt: ba§ ift ba»

@efe§, bem bie 3tt»ßfatton bi* beute gefolgt ift. ,'3mmer f)aben

fid) bis je|t Sßrobuftion unb Sßroburriorräfte auf ©runb biefer

$errfd)aft bes Klaffengegenfa|e§ eutnucfelt
l
).

lieber bie erfte
v

j>ljafe ber 3ü>ilifation roirb oon äßat? nid)t->

ncu)ere§ angegeben.

lieber bie $fwfe bes ftänbifdjen KlaffengegenfafceS , foroeit er

im ftaffifdjen 2iltertume in ©rfdjeinüng tritt, »erlautet nur roenig.

gfrete unb 3 flauen waren es bantafö, roctdje in ftetem ©egenfage

ju einanber ftunben, einen ununterbrochenen, balb »erfrechen, balb

offenen Mampf führten, $nnert)alb ber pttoilegterten Klaffe ber

greien gab es roieber befonbere, fief» fjartnadig befebbenbe Klaffen,

fo im alten :Kont bie 5ßatrijier unb bie Plebejer. Hub fait jebe

biefer Klaffen tjatte roieber ir)re befonbern i'lbftufimgen
2

)

3
). 9teben=

1) äRarj, „2)a3 Stent) ber ^Ijttojopfjie", p. 39.

2) „SWamfefl her fointmiuiflijdjcii SJäortei" (oerfa&t uon SKatj unti ,>.

©11 gel 8), p. ">.

3) Sm «otmovt jum ,,9ld) tjcljnten Skumaire" fagt TOarj mun=



bei ftnbet fid) bann nocl) tue äfagabe, bafj bie autifc Sftepublif

ein (Srgebml bor fpejtetfen ©eftattung ber erften bebeutenben 2lr=

beiiSteilung, bor Trennung, uon Stabt itnb 8anb, im Slltertume fei ').

®toaS niolir rotrb über bas SJRittelalter oom ©tanbpunfte

bet materialiftifdjen ©efdjidjtetljeorte bemerft Tic gegenfajälidjen

Klaffen, auf roeläjen bie mittelatterlidje — bie fogenannte „feu=

bale" — SßrobuftionSroeife ruljte, waren bauutfacblid) geubal^erren

unb Seibeigene einerfettä unb ,3 lllI ttmeifter unb ©efellen anbcrer=

feitS
2
).

©ie feubale ©efeflfäjaft aber entroufelte au* fid) rjerau* bie

Kräfte, roeldje (te reuolutioniercu unb in eine (jöfjere Drbnung l;in=

überführen follten.

Jin> beu ßeibeigenen be-5 SDKttelalterS gingen bie Pfahlbürger

ber erften ©täbte beruor ; au* biefer ^fablbürgerfdjaft entiuicfelten

fid; bie erften Elemente ber Sourgeoifie. Tic (SntbecEung t'lmerifa*,

bie Umfdjiffung Slfrifaä fdjufen ber auffoiumenbeu Söourge.oifie ein

neueS Jerrain, inbem fie bie SDianufafturinbuftrie entfielen ließen.

Ter oftinbifdje unb djtnefifdie 3ttarft, bie Kotonifierung con 9(me

rifa, ber lHu*taufd) mit ben Kolonieen, bie Sßermetjrung ber £aufd)=

mittel unb ber SBaaren überhaupt gaben bent .\>anbel, ber ©d;iff=

fahrt unb ber .^nbuftrie einen nie gerannten äluffdjnmng
:i

)- ©o
batte i. §8. bie 3Serme|irang ber Xaufdjmittel (burdj bie ©infuljr

ber 6'behuetalle au* i'lmerifa) jur gfolge: einerfeitS bie @nrroer=

tung ber Vötjne unb ©runbrenten unb anbrerfeits bie SSernte^rung

ber inbuftrieHen Sßrofite b. I). um fo oiel, al§ bie Klaffe ber ©runb=

befiljer unb bie Klaffe ber Slrbeitet, bie Aeubalberreu uub baä

betbarer 2Beifc: „3m alten 3tom fpielte ber fötaffenfampf nur (!) innerhalb

einer prtöilegierten SJlinorität, jraifdjen ben freien Steigen unb ben freien

Sinnen, toätjrenb bie 'grofje probuftibe SJiaffe ber SBenStferung, bie ©flauen,

baS blo3 pajfh'c ißiebeftal für jene Kämpfer bilbete". (a. a. D. p. V.) 3Kan

fielet, bajj biejc Diarr'jrfie 9(nfirf)t einen 2s?ibcrfprud) gegen bie oben ange«

gebene, oon bemfetben 3tutor im föommuniftifdjen SÖlanifefte geäußerte in fiel)

l'cljtiefst. SBit ljaben für bie im Sterbe gegebene frjftematifdje gntiuicflmig be§

ffiarj'fcfjen Sefjrgebäube? biejenige SKeinung aeeeptiert, tueldje un§ all bie im

(Seifte beffetben gelegene erfebieneu ift.

1) „eienb", p. 123-124.

2) „Sommun. SJcan." p. 5.

3) „S.W.", p. 6.

1*



SSofl Derloren, um io Diel (Job fidj bie Klaffe ber ßapitaliftett, bie

Söourgeotjte ').

(Sin fernere» Moment , roeldje» bie ©ntroieffung ber SDiann

fafturinbuftrie (unb bamit ber Sourgeoifie) fefjr unterftii(5te, roar

bie (Sntlaffung ber jnljlreidjcn ©efolgfdjaften ber geuballjetren,

bereu untergeorbnete 2lngc(jörige Vanbftreic^er mürben, elje fie in

bie äßerfftatt eintraten. Ter ©djöpfung ber in bie $abnt über=

gcfjcnben 2Berf|tatt ging im 15. nnb 1(5. ^aljrtjunbert ein faft mv
oerfeßel Sanbfrretdjettum oorau§.

Tic SEBetfftatt fanb ferner einen mächtigen JUütffmlt an ben

5al;trcid)en Sanbleuten, bie infolge ber llmmanbdmg ber SIecfer

in SBicfcrt nnb infolge ber gortfdjritte in ber Sanbroittfdjaft

(ineldtjc roeniger Arbeiter für ben 2lnbuu ber aiecfer nötig madjten)

fortroäljrenb au§ bem Tienft gejagt mürben unb gange 3"brt)un=

berte (jinburd; in bie ©täbte ftrömten
2
).

2luf biefe Söeife trat bie 3ftattufaftut an bie Steife ber bis»

Ijerigcn gerocrblicfjen, feubalen ober künftigen S3etrieb§roeife, roeldjc

nidjt metjr für ben mit ben neuen SRarften anroadjfenbcn 33ebarf

amJreidjte. Die 3unftuteifter mürben oerbrängt burch ben inbu=

ftriellen SDKttelfianb ; bie Teilung ber 2lrbeit jmifdjen ben oerfd)ie=

beneu Korporationen Derfdjroanb nor ber Teilung ber SlrBeit in ber

einzelnen SBerfftatt felbft
3
)

4
)-

Terfelbe ©runb, ber ben 3lnftofj }Ut allgemeinen ©mfürjttmg

ber 93iamtfaftur gegeben — bie fortroäfjrenbe SScrgröfecrung beS

1) „®(enb", p. 134.

2) „Slenb", p. 135.

3) ,MM.", p. 6.

4) 9Ifterbing§ fagt 9Jlavr. in teilmeifoni ©egenl'ajje ju ben lejjten Sorten

be§ SejteS im „©tenb u. f. tu.": „(Sine SDcanufattur beftanb toett in e t) r in

ber Bereinigung Dieler Arbeiter nnb Dielet £>anbtoerter in einem unb bem*

jelbeu Sofale, in einem Saal unter bem Sommanbo eine« Kapitals , a 1 6 in

ber Wuflöjung ber 3lrbeiten unb ber "Jlnpaffung eiltet föejicl*

leu Arbeiter« an eine jetjr einfache Aufgabe " (a. a. £). p. 136).

Unb weiter: „2er 3!u^en einer gabriftoerfftatt beftanb Biet roeniger in

ber eigentlichen Arbeit st eil ung all in bem Umftanbe, bafj man in

größerem 9Jiafjftabe arbeitete, oiclc unnü(jc Uufoften fparte zc. Gnbe be§ 16.

unb SInfang bei 17. galjrljunbcrtS tonnte bie Ijollänbijdje ÜRanufattut bie

Jeitung ber Arbeit noch, taum."



SebarfS — führte aud) über bie üDianufaftur tjtnauS. 3)tit £tlfe

bor äRafdjinerie unb be£ Samyfe3 unirbe bie iubuftrieHe ^robuftion

triebet uiugeuniljt, an bte Stelle ber SDlanufaftur trat bie moberne

grojjje 3nbuftrte unb bnmit bte mobeme v

i>ourgcoifie.

Sic grof;e oiibuftrie l;at ben SBeftmarft fjergefteüt. Ser 2Mt=

mavft bat bent .üanbcl, ber Sc&iffaljrt, ben Sanbfommunttationen

eine geroattige (Sittrotdlung gegeben. Siefe Ijat nüeber auf bie 3Iu3=

bclinung ber Snbuftrte surüdgerotrft, unb in bemfelben Tlahe, in

beut fid) gnbuftrie, .öanbel, Scbiffabrt, Gifenbaljuen auSbefinten, in

bemfelben SKaße entuuctelte fid) bie Sourgeotfte, vermehrte fie ifjre

Kapitalien, brangte fie alle oont SRittelalter l;er überlieferten Klaffen

in ben |jtntergrmtb.

3Mon erfiebt fjicranö, bafi bie mobeme SSourgeoifie felbft ba3

Sßrobuft eines langen ©ntnriölungSgangeS, einer SReitje non Um=

roäljungen in ber 5ßrobuJtion3= unb SBerfe&rSroeife ift.

gebe ®ntmic!lung§itufe ber Sourgeoifie mar oon einem ent=

fprcdjcitben politifdjen gfortfdjritte begleitet. ©ättjliclj gefnebelter

8tanb unter ber ,§m|d)aft ber geuballjerren , fi<$ felbft oermal=

tenbe 3(ffogiattort in ber Kommune, bann jur $tit ber SDtauufaftur

Wegeiniemidjt gegen ben 9lbel in ber ftänbifdjen ober in ber abfo=

tuten Dionardjie, ift bie Sourgeoifie feit ber Aufteilung ber großen

Jnbuftrie im mobemen 9tepräfentatiuftaat im Sefijse ber auäfdjtiefr

lidjen, politifebeu A3errfd;nft. Sic utoberue ©taatägeroalt ift nur

ein l'luc-fdnif;, ber bie gemeinfdjaftlicbeu Gtefdjäfte ber Bourgeois;

Ätaffe vermaltet ')•

Sac-, roaS bie Gporfje ber SPourgeoific geleiftet Ijat, ift unge--

heiter. Sie in ber früheren Wefdjidjte nuerljörte Uitterjoäntng ber

i'iatitrfrafte, bte Ginfübnitig unb SluSgeftaltung ber üftafdjmerie,

bie 2lnmenbung ber Gljetnte auf Snbuftrie unb 2lcferbau, bie Sampf;

fdjiffabrt, bie Gifenbaljiicn , bie eleftrifdien Telegraphen, bie llr=

banuadjuug ganjer Weltteile, bie ©djiparmadjuiig ber glüffe,

gaitje au§ beut 33obeu beruorgeftampfte öeoößerungen, — baS finb

bie foloffaleu Sßirfungen, bie von ber Sourgeoifie imtertjalb ifjrcv

tonnt mer)r als ljunbert 3at)re alten .Oerrfdjaft fjervorgebradjt

morbeu finb
2
).

1) „ff.SK." v- 6.

2) „f.W." p. 3.



®ie 5}ourgeoifie, infolge bet immerfort oergröfeerten Sßros

buttiou nad; einem immer auägebefmteren SHbfa|gebiete ftrebeub,

jagt über bie ganje ©rbfugel, ftellt nad) überallhin Sßerbinbungen

fjer. Tmä) bie ©rplottation beS üBettmarfteS ift bte Sßrobuftion

unb Monfnmtiou aller Sänber foSmopolittfd) geftaltet. Tie uralten

nationalen Anbuftrieen finb oemidjtet worben nnb werben nod)

täglid) oernidjtet. Sie werben uerbrängt burd) neue Snbuftrieen,

bereu ©infüljrung eine SebenSfrage für alle jioütfierten Nationen

wirb, burd) Jnbuftrieen, bie nidjt meljr einfjeimifdje 9tofjftoffe, fon=

bern ben entlegenften 3one" angeljörige 3iol)ftoffe »erarbeiten, nnb

bereit Jyabrifate niä)t nur im Sanbe felbft, fonbern in allen St'elt

teilen jugleid) »erbraud)t werben. 2(u bie Stelle ber alten, burd)

SanbeSerjeugniffe befriebigten SSebürfniffe treten neue, roeldje bie

^robufte ber entfernteren Sänber uub Mlimate ,51t ttjrer Sefriebis

gung erljeifdjen. 2tn bie Stelle ber alten totalen uub nationalen

©elbftgenügfamfeit nnb 21bgefd)loffenljeit tritt ein allfeitiger 3>er=

tefjr, eine allfeitige 2lbl)äugigt'eit ber Rationen uon einanber. Unb

entfpredjenb ber materiellen Sßrobuftion geftaltet fid) bie ibeelle.

Tie geiftigen ©rgeugniffe ber einzelnen Nationen werben <Semein=

eint. S)ie nationale ©infeirigfeit unb ^efdjräuftljeit wirb nad) unb

nad) unmöglid) , unb au» ben oiclett nationalen unb totalen 8itte=

ratureu btlbet fid) eine ÜEBeltlitteratur.

Tie Sourgeoifie (jebt ntebr unb meljr bie ßerfylitterung ber

^robuftiouviuittel, be-3 S3efi|5e-> unb ber SBeoölferung auf. Sie tjat

bie SSeuöBerung agglomeriert, bie SßrobuftümSmittel jeutralifiert

\mh bai Eigentum in wenigen .Oänben fonjentriert. S)te notwen=

bige AOlge ijieruon mar bie politifdje p,entralifation. Unabhängige,

faft nur uerbünbete Sßrooinjen mit oerfdjiebenen ^ntereffen, ®t-

fe|en, Regierungen unb Rollen mürben jufammengebrängt in ©ine

Station, ©ine Regierung, Gin ©efe|, ©in nationales Mlaffeuintereffe,

©ine ©ouanenlinie ').
—

S)ie SSourgeotfie fjat in jeber .Oinficlit reoolutionierenb gewirft.

Tie SBourgeoifie Ijat überall bie feubalen, patriardjaUfdjen unb

ibuQifdjen 2jerl)ältniffe gerftört. Sie bat bie buntidiedigen JeubaU

banbe, bie ben 3Kenfd)en an feinen natürlidjen i<orgefe^ten fnüyften,

i) „si.m." P . 7
ff.



unbarmherzig jerriffen unb fein anbereS Sanb §iutfc^en SDTenfdj unb

ÜDcenfdj übrig aelaffen als baS nacfte Qtntereffe, ali bio gefüljUofe

„bare $äfjitan$". Sie bat „bie beitigen Sdjaucr ber frommen

Sdbroärmerei, ber ritterlidjen 33egei|ierung, ber fpiefibürgerlidjen

SBebmut in beut etSCalten SBaffer egoiftifdjer Beredjmmg ertranft".

Sie (jat an bie Stelle ber mit religiöfen unb politifdjen oliufionen

»erbüllten Ausbeutung bie offene, uuuerfdjämte Ausbeutung gefegt.

Sie SSourgeoifie bat — infolge itjreö öfonomtfdben @runb=

prinjipS — alle biSfjer ebrroürbigen unb mit frommer Sdjeu be-

tracfjteten Jfjütigfeiten tbreS ^jeiligenfdjeittS entfleibet. Sie [;at

ben 2tr$t, ben Suriften, ben Sßriefter, bcu ©idjter, ben 3)Iann ber

^iffeufdmften in ibre bejaljlten Soljnarbeiter öcrroanbelt.

Xie 33ourgeoifie bat ber g-amitie üiren rübrenb=fentimentaten

Sdjleier abgeriffen unb als ibren Wem ein reines ©elboerljaltmS

bejeidjnet.

Unter ber .öerrfcbaft ber SBourgeoifte toerben fortroäbrenb bie

^robuftionc^uftrumeute, alfo bie SßrobuftionSoerljaltniffe, mitljin

fämtlidjc gefeüfd;aftlid)eu SSer^ättniffe reooditiouiert ; loäljreub im

©egenfafce biersit unoeranberte ^Beibehaltung ber einmal befteljeuben

SßrobuftionSroeife ba» fiebenSprinätp ber früheren (Sriodjeu mar.

2(uf biefe Sßeife ift bie ©pocfje ber 33ourgeoifie uor allen früheren

burd) eine ununterbrochene Bewegung, ©rfdjütterung unb llufidjer--

lieit auSgejeiäjnet. Sitte feften äSertmttniffe, alle burd) fie entftan=

benen altehrroürbigen SSorftettungen unb 2lnfc(muungen toerben auf;

gelöst, alle neugebübeten oeralten, el;e fie fid; feftfe|en tonnen.

„StEeS Stänbifdbe unb Steljenbe »erbampft, atteS .^eilige roirb

entroetbt, unb bie 3ftenfcben finb enblid) gejimmgen, ibre SebenS=

fieffung, ihre gegenseitigen Regierungen mit nüchternen Augen an-

äufeben *)."

9)}an barf fid) (jierüber gar nidjt rounbern; beim — fngt

9)(arr — bie ©efcbjdbte ber ^been beroeist nid;ts anbereS als

bnfj bie geiftige ^robuttion fid; mit ber materiellen umgeftaltet.

Sie l) e r r f cb e n b e n o b e e u e i n e r 3 e ' t w a r e n unb

finb fietS nur bie ^been ber berrfdjenben klaffe.

SBenn man oon ^been fpridjt, welche eine ganje ©efellfdjaft reuo=

1) SM.", p. 6-7.
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lutionieren, fo furidjt man bamit nur bie Sfjatfadje auä, bafi fid;

innerhalb ber alten ©efettfdjaft bie ©lemente einer neuen gelüftet

Ijaben, bau mit ber 2luflöfung ber alten l'ebemJüerhältuiffe bie i'luf=

Ibfung ber alten 3been gleiten Schritt halt. 2113 bie alte SÖJelt

511 ©runbe ging, mürben bie alten Religionen oon bev djrijtlidjen

[Religion bejtegt. 3T13 bie cbriftlicben 3>been im IS. .^abrbuuDcrt

ben aufflärerifdjeu 3been unterlagen, nmrb bie feubate ©efettfdjaft

uon ber bamaU' revolutionären Sourgeoifte »ernidjtet. 3Me 3been

ber ®ennffen3= uub Religionsfreiheit fpradien nur bie A>crrfd)aft

ber freien .Uoufurreuj auf bem ©ebiete bec> ©enriffenl au3 '). Sitte

heutigen Sbeen uon Religion, 2}ioral, ^Ijilofophie, Sßolitif, "Kedjt

u. f. m. finb nur (Srjeugniffe ber bürgerlitfjen §ßrobuftion3= uub

Eigentum^ SSerljältntjfe. S)a3 gefamte 3ied)t ift nur ber 511m

@efet3 erhobene ißilte ber Sourgeotöflaffe, ein 2Bitte, bejfen ^n^alt

gegeben ift in ben materiellen Sebenäbebtngungen biefer klaffe *). —
Slber and) aie (Srpodje ber Sourgeoifie entmidelt bie demente

in fid;, meldte bie
v

iHiurgeoi^f)errfd;aft ju ©runbe ridjteu muffen

uub nur jroei i'iöglidjfeiten übrig (äffen : Untergang ber oeciben=

taten Kultur ober SffieiterentnüctTung berfelben burd) bie reuolutio;

näre 2lftion ber unterbrücfleu Klaffe mit 33enu|ung alter unter

ber b i 3 1) e r i g e n Orbnung gefdjaffenen S

J> r b u f t i n •> mittel

uub = CS- 1 e m e n t e
3
). £>ie3 seigt fpeäiell eine $ritif ber mobernen

33oK§ttrirtfdjaft. 3Mefe Mritif foll im folgeuben Kapitel au3ein=

anbergefefct roerben.

Itacbtuort jiir Parftellumj ber lllarj'fdjcn „materialtfHfdjen (5efdjii1;tstl)corie."

©ine eingeljenbere Kritif ber gefamten materialiftifdjen ©e=

fcbid)t->tbcorie gehört uid)t in ben Rahmen ber oorliegenbeu 2lrbeit,

mürbe audj eine* befonbem SBerfeS bebürfeu.

Gc-. barf febodi liier nicht nnterlaffen merben, barauf hin$u=

roeifen, baf; mau bei ber 9)ta rr'fdjeu 6efd)id)t^tl;eorie ftreng
a u § e in an b er f) a 1 1 e n muß

:

1) „8M." p. 16 f.

2) „ft.9.li." p. 15 11. 17.

3) Sa«? Proletariat mu)j „bie alte SBelt mit üjveii eigenen großen ©e«

[amtmitteln umtoäigen." „ ?t cf) 1 5 e tj n t c r SBrumaire", p. 8. (£. und;

„SM." p. 5.



1) bie allgemeinen 5ßrinjipten ber ©efdndjte ber ©efeK=

fd&aft, nemlid; ba» ^rinjip bcs überall unb (ietl mafjgebenben

©vnftuffeä Per üfonomifdjen $ßrobuftion*roeife auf alle £eben&

äufjetungen ber menfdjltdjen ©efellfdjaft jeber Jlrt unb ba§ Sßtittji})

ber Oiorroenbigfeit ber Gntroitflung jeber ^robufttousroeife über fid)

felber ijinaul ; unb

2) bie fpejielle 2lnroenbung ber materialimfdjen Theorie

auf bie heutige ©efeBfdjaftSorbmmg, nemlid) bie ^elmuptung, baf;

bie beftei;enbe äl!irtid;aft'5uerfaining in aUemädfjfter 3 ei t un=

fehjbar jufatnmenbredjen muffe, um bann einer ©efeüfcfjaft ohne

Klaffen unb ohne }>rir>ateigentum an "^robuftioiu-mitteln pla|ju=

macheu.

3){an faun ein 3(nf;änger ber materiatiftifdjen Theorie als ioU

d;er, nemlid) ber angeführten allgemeinen ^rittjipien (ber eriteit

Sfiefe) fein unb braudjt be»halb bod) nidht ba» fpegielle ^ßrinjip

(bie smeite Shefe) öu unterfdjreiben.

2lus ben allgemeinen ^rinjipien ber ßcfeüfdjaft folgt nur:

1) baf3 auch in ber mobernen „(priüafcJIopitaKfltf^en" SEßtrfc

fcbaftc-orbnung bie öfonomifdjen 3?erbältniffe unb ihre Cntmicflung

ben jeweiligen politiidjen unb intelleftuellen 3uftQ"b unbebingt be=

ftimmen unb

2) bafj bie mobeme (prir>at=)fapitaliftifd)e äßirtfcbafteorbnung,

roie fie hiftorifch entftanben ift, fo aud) einmal untergeben muf?.

33om Stanbpunfte ber beiben lefctangcfübrten 3ät>e au3 ift aber

bie SJiarp'fche Behauptung beinahe beoorftehenben 3u 'am;

menbrud)3 ber heutigen ©efellfchaft unb ihre? Grfafce* burcb eine f o-

jialiftifdfj organifierte ©efellfchaft ein fnnthetifdies Urteil (roie

Äant fagen mürbe) unb fein anah)tifd)e-5: b. h. com 8tanbpunfte

jener beiben 2ä§e aus ift bie fraglidje 2JJarr'fche Behauptung nicht

fdjon ohne weiteres" juuigeben, fonbern fie bebarf noch eines be=

fonbern (öfonomifchen) Ocadjra etfes\ tiefer 2iad)ioeis roirb aud;

üon 2)carr ju führen gefucht; er roirb in beut legten Seite unferer

Prüfung ber uon 3JJarr an ber heutigen Bolfsroirtjcbaü geübten

tfritif beleuchtet.

3um befferen Serftanbms ber 2lrt unb Sßetfe, roie fich nom

üDcarr'fdjen Stanbpunfte bie ©efdjicbte anfielt, fyabe ich im 2ttt=

bang eine Tarüellung ber 2)?arr'fcben 2luffaffuug ber franjöftfchen
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©cfd)id)te oon 1848—50 gegeben, lieber biefe3 2$ema Iwt [idj

nemlidj SKarj befonberä eittgeljenb au§gelaffen : baä ciuemal in

ber oon iljm felber Eterauägegebenen „Jieuen 9Ujetmfd)en 3 e itu"9'

~;; olitt)d)=öfonoini|d)er Meinte, Vonbon, 1850", ba» 3roeitcmal in ber

uon >jeiU) SBei) beuten er herausgegebenen 3Ronat§f$riff „Sie

Meuotution, 1852" (Sine jraeite 2lu3gabe ber [enteren x'lbfjanblung

ifl 1869 unter betti iEitet: „Ter ad^etjute Srumaire be« Souiä

SSonaparte" erfdjienen). v">dj babe tnid) bei ber im 2(nbange fol=

genben Tnrftellung oorjugSttteife an bie in ber „leiten 3tbeinifdjen

gettutig, Weinte u. f. id." oeröffentlidjten 55foffä|e gehalten. £ie=

felben fiitb nemlid) eine gute .^üuftration ni ber SDcanier uon

ÜDiarr, feine SWetnung mit unfehlbarer Sidjerbeit uorjutrageu,

Hitb geftatteu jugleid;, inbem matt iljnen einfad) bie fpätere @nfc

luicllung ber Atjatjadjen entgegenhält, ein untrüg[id;e^ Urteil über

bie Starr 'fefien SSerirrungen.

_3utljnng, jur JJnr(lclliing ber niari'frijen (i>ffdjidjtstljcorir.

Sic ftflitjbriirfjc (5cftf)td)te »on 1848—50 im fiidjte ber SHarr'fdjcn matrrta«

liftildjen (Sejdjirfjtsttjeoric

©ie franjöjtfdje Sieuolution uon 1789 uollbradjte bie burd)

bie (Sntnridlung ber öfonomifdjen äSerfjältniffe bebingte Aufgabe

iljrer 3eit : bie ßntfeffelung unb £>erfteüung ber mobernen bärget«

lidjett ©efellfd)aft. Kamille ®e*ntouüttS, ©anton, SftobeSpierre,

©t. $ujt febhtgen ben feubalen 33oben in Stüde unb mähten bie

feubaten Mopfe ab, bie barauf geroadjfen tuarett. Unb Napoleon

fdjuf im Innern uon grantracb bie Sebtngungen, unter betten bie

freie Ronfurrenj entiuitfelt, baä parjellierte ©runbeigentum au3=

gebeutet, bie entfeffelte inbuftrietfe 5proburttorraft ber Nation oer=

roattbt werben tonnte ; unb jenfeit» ber franjöfifdjen ©renken fegte

er überall bie feubalen ©eftaltungen weg, fo roeit e3 "nötig mar,

um ber bürgerlidjen ©efellfdjaft in gfamtreidj eine entfpredjenbe,

3eitgemäf;e Hingebung auf beut europäiidjeu kontinent 311 oerfdjaffen.

3Jlatt barf fid) — nad) 9)Jarr — über bie nüdfjterne SBirl

licbfiit nid)t täufdjen taffett burdj baä römifdje Kofttitti unb bie rö=

mtfdjen trafen ber ,§croen roie ber Parteien unb ber 3Raffe ber
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franjöfifdjen Sftetotutton. @3 Ijatte beS JperoiSnutS beburft, ber

Aufopferung, be3 ©djreclenä, beS äM'trgerfrieg* unb ber 93ö(fer=

fdfjladjten, um bie bürgerftdje ©efettfdjaft ins Seben ju rufen. Unb

ü)vc ©tabiatoren fanben gerabe in btn flaffifd) frrengen Ueberlie*

ferungen ber räuiidjen 9tepublil bie ^beale unb bie Runftformen,

bie Selbfttäufdjungen, bereu fie beburften, um ben bürgerlich be=

fdjränften A\uf)alt iijrer Mampfe fid) felbft ju uerbergen unb iljre

Seibenfdjaft auf ber ipöfje ber großen gefdjtdjtlidjen %ragöbie 311

balten.

üßadjbem einmal bie neue ©efeHfdmftSform ba mar, »crfd;roan=

ben bie uorfünbflutlidjen Koloffe unb mit itjnen bas tuieberaufer=

[ianbene 9tömertum ').

$n ber Steftauration^eit, unter ben SBourbonen, tarn baS große

©runbeigenrum mit feinem ©efolge »on Sßrtefiem jut A>errfd>aft.

S)a8 legitime Königtum mar bloS ber politifdje 2luSbruct für bie

angeftammte ,nerrfd)aft ber ©roßgrunbbefifcer. Hub ba8, roaS ber

fpäteren legitimiftifdjen Partei 511 ©runbe lag, mar ntdjt bie 3Itt=

Ijauglidjfeit an bas Königshaus, fonbevu e3 mar ba» materielle

^ntereffe beS einen £eils ber Soutgeoifie , beS ©rofügtunbeigens

tum»; benn ba» ledere ift jur Sourgeoifie ju jälflen, ba es, tro$

aller feubalen Kofetterie unb trofs alles DtaffertftoIjeS, burd) bie @nt=

midluug ber mobernen ©efettfdjaft »oliftäubig »crbürgerlidjt ift
2
).

S5ie ^ulireuolution bradjte bie Ejolje ginaiij, bie große K\\v

buftrie, ben grofjen .Oanbel b. fj. baS große Kapital mit feinem

©efolge oon 2lbuof'aten, ^rofefforen unb odbönrebncrn ans 3iuber.

S)ie Jyinaujariftofratie faß auf beut £(jrone, fie biftierte in ben

Kammern bie ©efege, fie »ergab bie ©taatsftellen uom ÜWinifterium

bis 311m Sabafsbureau.

$Die ^ulimonardjie mar nicrjtö als eine 2Ktien=Kompagnte jur

Sjpfoitation beS frauiöfifcijen 9lationalreidjtum§, beren SHuibenben

fidj unter SDItnifter, Kammern, 240,000 Sßafjter unb iljreu 2lurjang

»erteilten.

Tie öerfdjulbung beS Staates mar baS birefte Sfntereffe ber

genannten bevrfdjenbeu ^ourgeoisfraftion. 'Senn baS ©taatSbefijit

1) „9ld)täctjntcr Sörumaire", p. 2.

2) 9t. 0. D. p. 26
f.
— Dteüue b. 92. SRI). 3-, $eft 2, p. 30.
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mar bei eigcntlidje ©cgenftanb itjrer Spekulation unb bic £aupt=

quelle iljrer Bereicherung. Saljer alle Safjre ein neues S5epjü

unb alle I bis 5 Aabre eine neue 2lnleirje. gebe neue IHnleuje

bot ber Jinonjariflorrarte neue ©elegenfjeit, ben fünftltdj in ber

3 dimebe bes Sanferuttä gehaltenen Staat ju prellen; — er mufste

unter ben ungünjHgfren Sebingungen mit ben SBanfierS fontraljieren.

3ebe neue 2lnleif)e gab eine jroeite ©elegenfjeit, ba§ ^ublifum, ba<3

feine Mapitalien in StaatSrenten anlegt, burd; S3örfenoperationen

ju plünberu, in bereu ©eljeimniS Regierung unb Kammermajorität

eingenuul;t umren. lleberl;aupt gab ber fcfjroanf'enbe Stanb beS

©taat-öfrebitv unb ber Beftfc ber StaatSgetjehuniffe ben 53anfierä

bie 9)iöglid;feit, aufjerorbcntlicfje Sd;raauf'ungen im fturfe ber ©taotSs

papiere Ijeruorjurufen, beren regelmäßiges Nefultat ber Stuin einer

2)iaffe Reinerer Kapttaliften unb bie fabeüjaft fdjneHe Bereid;erung

ber grof;eu Spieler fein mufjtc. £ie enormen Summen, roeld;e

burd) bie Ajninbe beä Staate» gingen, geftatteten überbieS gaune=

rifdje 8ieferung§fontrafte, Seftedjungen unb Unterfdjleife.

Gbenfo mürben bie Gifenbal;nbauten non ber rjerrfdjcnben

Klaffe eyptoitiert. £em Staate roäljten bie Kammern bie £aupt=

laften su unb ber fpefulierenben gtnanjariftoftatie mürben bie got

beuen grüdjte gefiebert.

Unter ber ^errfetjaft ber gütanjariftolratie geigte fid; in allen

Spljäreu, üom §ofe bi§ ^ur 2Binfelfdjenfe , biefelbe Sßrofrttution,

ber gleite fdjamlofe Betrug, biefelbe Sudjt fid; 31t bereidjern nid;t

burd; bie ^robuftion, fonbern burd; bie Gstamotage fdjon r>ort)an=

benen fremben StetdjtumS, madjten fiel) enblicfj an ben Spi|en ber

bürgerlichen ©efellfdjaft bie mit ben Bürgerlichen ©efegen felbfi

jeben Ülugenblicf Eoflibierenben ungefunben unb Iteberlidjen ©elüjle

geltenb, in benen ber aul beut Spiele entfpringenbe iHeidjtum na=

turgemäjj feine SBefriebigung fud)t. „£ie ginanjariftofratie — er=

Hart 9)iary — in iljrer <5rtt>erb3n>eife roie in ibren ©enüffen ift

uid;t» als bie SBiebergeburt be§ Sumpenprotetariat* auf ben^Oöljen

ber bürgerlichen ©efeUfdjaft."

Gnblid; : bie auswärtige SßolitiE granfreid;» mar nur eine lange

9teil;e non Demütigungen. Denn ber 9iu£)m bradjte ja nidjt-? ein,

unb ber Krieg tjätte ben Kurs ber Staatspapiere gebrückt.

•KuS allen biefen ©rünben mar bie inbuftrieHe Sourgeotfte in
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ihren Sntereffen ncrlc^t, mar bie Heine SSourgeoijte moralifdj enU

rüftet , nun- bie SSolföpljantafie empört, mar ba3 Sftattonatgefüljl

gefränft ').

3roci ofouomifdje SBeltereigntffe reiften bie SSerfrimmung jur

rlieoolte: einerseits bie Martoffclfrant'tjeit uitb bie SRifjernten t>on

1845 unb 1846, roeldje eine Teuerung ber notiuenbigften SebenSs

mittel jur ^olge hatten ; anbrerfeitS bie allgemeine ganbefö' unb

3nbujkie=ßrife in Gnglaub, roeldje im .öerbft 1847 jum offenen

;Hu->brud)e tarn unb auf bem kontinente ifjre uerhecrenben iKad)

roirfungen fjatte.

?ie* madjte bie 2Ilieinr)errfd)aft ber ^-iuansariftofratie nod)

unerirägtidier. gn ganj Aranfrcid) rief bie oppofittonctte 33our=

geoifie bie „SSanfettagitarion" für eine Sßatjlreform (jeroor, roeldie

ba-> SKinifterium ber 33örfc fHirgen faßte. !gn Sßarte batte bie in=

bufrrieffe Stifte uod) bie <yolge, baf; eine 9)caffe $abrifanten unb

Wrofsbiinbler, bie auf bem au-Smärtigen 9)Jarfte unter ben bcrma=

(igen llmftänben feine ©efdjäfte meljr macben tonnten, fid) auf ben

inneren .öauoei warfen, ©ic erridjteten grofje <5tabliffement§,

bereu Monfurreir, bie ©picier-3 unb SSouttouierS maffcnbaft ruinierte,

©aber ba>? revolutionäre 2hiftreteu biefe3 %dU ber s|^arifer Sour«

geoifie in ben nädjflen ÜKonaten 2
).

Sitte bie angeführten Momente waren e3, bie — nad; ÜJcarr —
5ur Jvelmiavrerjohition, junt ©turje ber ^ulimonardne trieben.

SDie promforifdje Regierung, roeldje fid) auf ben gebruarbar*

rifaben erhob, tonnte notroenbigerroeife nur cm3 einem ilompro=

miffe ber uerfdjiebeucu Stoffen hcroorgehen, bie gemcinfam ben

^ulitfjron umgeflurgt, bereu 3"tereffen fid) aber feinblid) gegen=

überftanbcn. $n jener Regierung maren baber oertreten: bie bn=

nafftfdfje Dppofttion, bie republifanifcbe Sourgeoifie, bav bemofra=

tiidie Kleinbürgertum, enbtid) audj bie SlrbetterfTaffe ; letztere atter=

bing-J am fdjunidjfteu.

Ta ba>o Sßarifer Proletariat bie iKepublit erfäinpft tjattc unb

junädjft nod) ah felbftiinbige Partei im SSorbergrunbe ftanb, mar

die Aebruar ;)(epubtif gejmungen, fid) anpKinbigen al-J eine 3te»

1) „S3rumaire", p- '^6. — Meöue ber 31. SRI). #., §eft 1, p. 5 ff.

2) Steoue ber 91. 3tf). 3-, fccft 1, p. 9 ff.
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pubfif umgeben oon fojtaien l^nfHtutionen. Stafjer ba§ Siedet auf

SCrbeit u. f. m. 2>ama(3 rourbe aud), als oom Proletariat ein

sDiiiü|"tertum ber Slrbeit geforbert rourbe, oon ber prooiforifdieu

Regierung eine permanente (im Sujemburg tagenbe) 2pe,ualfom=

miffton ernannt, roeldje bie bittet jur Hebung ber S'age ber ar=

bettenben Älaffe auäfinbtg machen follte.

9)larr unternimmt auf ©runb ber materialifKfdjen ©efd)icfjtS

Üjeorte ben Seroeiä, bafs bie l'tnfprüdje be3 Sßarifer Proletariat»,

foioeit fie über bie bürgerliche diepublif bJnauSghtgen, bamal* feine

anbere ©riftenj geroinnen tonnten at3 bie nebelhafte be* Surem=

bürg, ©emeinfam mit ber Sourgeotfie — fagt unfer Slutor —
Ijatten bie Arbeiter bie Jyebruarreoolution gemacht, neben ber

SSourgeoifte fudbten fie ifjre ^ntereffen burcfjäufeben, inbem fie bie

gforberung einer Drganifation ber Slrbeit auffteliten. 2lber bie

Soljnarbeit ift ja bie einzige mit beut Seftanbe ber SBourgeoifie

oerträglidje Drganifation ber 2Irbeit! Unb roenn ber oierte ©taub

ein eigenes 3JUnifierium ber Arbeit roünfdjte, fo oetgafj er, baß

bie 3Jiinifterien ber ginanjen, beS ^anbel», ber öffentlichen 3lr=

beiten bie ber f a p i t a I i ft i f d; en 6pod;e einjig angcmeffenen

SRinifierien ber Slrbeit roaren. ©in p r o l e t a r i f d) e § SDHnifterium

ber arbeit Eouute bafjer notroeubig nur ein üÖcinifterium ber Dlm=

mad;t, ein llcinifterium ber frommen Üßünfdje, — eine föommiffion

be3 Suremburg fein.

SBie bie Arbeiter glaubten, neben ber Sourgeotfie fid) eman=

äipiren 311 tonnen, fo meinten fie, neben ben übrigen ^ourgeoi-J

nationen innerhalb granrreidjS eine proletarifdje Devolution burd)=

führen ju fönnen. ©in jroeitet Irrtum, — fagt ÜDcarr — ba

bie proletarifdje Steoolution eine internationale fein mufi, roegen

ber SSerfettung ber nationalen probuJttonSoerljältniffe mit benen

ber anberu Säubern infolge bei auStoärtigen ^anbete.

®ie franjöfifc^e Slrbeiterflaffc mar überhaupt nod) unfähig,

itjre eigene Steoolution burd)iiiführeu ; eine Mlaffe, roeldje bie*

oermag, finbet naä) itjrer ©rfjebung unmittelbar in ihrer eigenen

Sage ben 3lntrieb unb ben 3nl;alt 311 fernerer Stftion, ftellt baljer

auä) feine tfjeoretifdjen llnterfudjungen über ihre eigene Aufgabe

an '), roie e3 in graut'reid; gefdjal;.

1) $ic$ ift natürlid) eine gänglid) auä ber 2uft gegriffene £l)efe oon
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Taf; baS franjöfifij&e Proletariat nodj nidjt reif jur Ueber=

nähme ber .gerrfdjaft mar, hatte feinen llrgrunb in bor ©ntroiä

lung ber frauuififdieu ^nbujrrie. Sic festere tjatte nod) nicEjt ben

ÜBeltmarrt erobert, ja (te tonnte jjum großen leite felbft ben m
tionalen Warft mir burdj ein mehr ober minber mobiftjierteS $ro=

bihitummem behaupten, infolge biefer mangelhaften ©ntroictlung

tonnte bie moberne Snbuftrie in Arautreid) nidjt alle ©igentumS

uerhältniffe fid) gemäß geftalten, tonnte baber aud; nidjt bem in

buftriellen Sßrolctariate eine auSgebebnte nationale (Sfifienj oer

fdjaffon, roetdje bie SSorauSfefcung einer nationalen Wcuolntion

beffelben ift. SBcnn baS franjüfifdje Proletariat infolge einer die-

uolution ui SßariS einen (Sinflufi befifct, ber eS 311 einem Sffnlaufe

über feine i'iittel hinauf anfpomt, fo ift e» in bem übrigen gfranfc

reid) in einzelnen jerftreuten inbnftriellen Orten jufammengebrängt,

fafi oerfdjroinbenb unter einer Uebermhl uon Bauern unb Klein=

bärgem. Somit ift in Jyraitfreid; ber Äampf gegen ba$ Kapital

in feiner eutnutfelten niobenten gorm, ber Kampf be-J inbnftriellen

SoljnatbeiterS gegen ben inbnftriellen Bourgeois nod) ein partielles

Aüttnm, baS 11 ad) ben gfebruartagen um fo weniger ben nationalen

Inhalt ber 3tet>otution abgeben tonnte, als ber Kampf gegen bie

mttergeorbneten ©rptoitattonSroeifen beS Kapitals, ber Sauern gegen

ben äßuerjer unb bie £npottjete, beS Kleinbürgers gegen ben Ö5rof3=

l;änbter, hantier unb Jyabrifauten, mit einem SCBorte gegen ben

Sancerutt nod) eingefüllt mar in bie allgemeine Erhebung gegen

bie Ainaiiiariftofratie. Saher ift eS and) erflärlid), bafj baS s^a=

rifer Proletariat fein Sntereffe neben bem bürgerten burdim

felieu iud)te, ftatt eS als bat reuolutionäre ."uüerefje ber <3efett=

fchaft felbft jur (Geltung 311 bringen. Tie franjöfifdjeu Arbeiter

tonnten bieS erft bann, roenn ber ©ang ber 9ieuolntion bie juiifdjen

bem Proletariat unb ber SBourgeoifie ftebeube Dcaffe ber Nation,

Sauern unb Kleinbürgern, gegen ba-J erbrüctenbe Uebergeuudjt beS

Kapital! empört unb fie gejnmngen hatte, fid) otn Proletariern

als ihren SSortampfern, als ihrer ©pijse an,iufd)liefum ').

ilub bie-? gefefjat) atterbingS im Verlaufe ber heiben näcbfteu ^al)te,

SDlotj. 3n ben obiqcit 3tu8einanbetfe$ungen finbeit fid) nirljifnd) berartige

6ctuciÄ[os angenommene Säjje.

1) Steint ber SR. SR l). 3tg., §eft 1, p. 11
ff.
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— rote nemlidj 9Jiarr im 3. 1850 meinte, melier batjer and) ba=

malS ben balbigen Sieg ber franjöftfdjen 2lrbeitcrflaffe ermattete ').

Seljcn mir fegt su, roeldjeä bie treibenben Momente beS roei=

tcren ©angeS ber ©inge nad) ÜDiarr' 2Inftd)t (oom % 1850, —
rote man nidjt »ergeffen barf) geroefen finb, — 2lde3 auf ©runb

feiner materiaüfüfdjen ©efd)icb>3tb,eorie betrautet.

Tue junge fratijöftfdfje 9tepublif fanb feinen Siberftanb, roeber

im Jnneru nod) im 2lu3lanbe. ©amit mar fie entroaffnet. SSon

befonberem ©infiuffe ift £;icr ber Umftanb, bafj it;r — in tfotge

ber 9icbeIüouen in ©eutfddanb, Defterreidj-Ungarn unb Italien —
fein nationaler geinb entgegentrat. $m Kampfe gegen einen

folgen tjätten fidj großartige au3roärtige SBerroicfhmgen ergeben,

roeldje bie S^atfraft entjünben, ben revolutionären Sßrojefj befd;Icu=

utgen, bie prouiforifd;e Regierung oorroättä treiben ober über söorb

werfen fonnten. $Da bie 9tepubüf einen foldjen ÜEBiberflanb nidjt

fanb, fo beftanb ü;re Aufgabe nidtjt mcfjr barin, bie SBeÜ reoo!u=

tiouär uiiiiugeftalten, fie beftanb mir nod; barin, fict) ben 5>ert)äit=

niffen ber bürgerüdjeu ®efellfd)aft anjupaffen. Unb roie fefjr bie

prooiforifdje Regierung ftdt) biefer Aufgabe unterjog, äCtgten itjre

finanziellen üöiafjregeln.

S)er öffcntltdtje Ärebit unb ber ^rioatfrebit roaren erfdjüttcrt

burdj bie folgen ^ex testen europäifdjen .vmnbe(*fnfe unb burd)

bie 9ieoolutton. Sic festere fjatte bie Erhebung be§ Proletariats

in 2lit'Jfid)t geftellt, b. (;. bie 2fbfd)affuug beä bürgerüdjeu .VtrebitS,

med bie 2tbfd)affttng ber bürgerlichen ^robttftion unb Drbnung.

1) Sßon nun an roivb bie ?luffaffung ber franjöfifdjen ä)ejdjid)te oon feiten

3)1 orj' gauj befonbev* intereffant. 33i§ juc obigen Stelle befaub er fid) einer

abgefdjtoffenen Entltiicflung ber Jljatfadieu gegenüber.' er tonnte biefetben er=

flären, oljne ;u bejorgen, baß ilim bie etwaige Südjtigteit feinet SrftärungS»

l)»pott)ejen
, für tueldje bie öirünbe nur mit Eaoatiermäfjtger Oberflacrjlidjfeit

angegeben mürben, nadjgennejen tuerben föuute. ^e|jt aber beginnt 3)carj

bie mit 1S4S nnljebenbe neue ©ntiiucflung nad) iljrcn eigentlid) treibenben

inneren 3)fotioen ju erfläreu, um barau? ben fernereu Sauf biefer (JutumFlung

ju beftiimnen. 2Ran bead)te nun, ju roeldjeu Sonfequengen SRatj gelangt

unb luie feb,r biefe im Unfeljlbarfeitsftyle bargetragenen Sonfequenjen bem

weiteren £l)atfacl)fnoerlaufe nnberjpredjeu. flean faun barauS frtjüeneu, wie

grunbirrig bie Sftarj'fdjen 2lttfid)ten über bie treibenben inneren 3KotiDe bei-

in :)!ebc fteljenbeit ^eitperiobe finb.
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Somit finb ber öffentliche ßrebit unb ber Sßrioatfrebtt bie brutto

mifdjen ilienuometer, woran man bte ^ntenfität einer 5ftet>olution

meffen taun. Tie prooiforifdje Regierung tuat SHIeS, bamit ber

Ärebit roieber [ietge. 3Me Staatlgläubiger erhielten nod; uor beut

gefefclidjen 3a§tung3termin ihre Linien 6eja$lt. Sie -Koten ber

Banque de Prance, be3 ©tüfcpunfteS ber atitirepxtblifatttfdjett gi=

namarifiofratic, betonten ßroangSfurl. 2HTe Sproüinjialbanfen mur=

ben in groeigtnfritute Per Banque de Prance nerroanbelt. Später

rourben berielbeu ali ©arantie für eine bei ifjr kontrahierte
s

Jln

leihe nod) die ©taatäroalbungen oerfe|t.

gnbem fo bte proräforifdje Stegierung beti SSerpfftdjtungen

uaditam, bte nur innerhalb ber bürgerlichen SSer^ättniffe ju er=

füllen roaren, iuiif;te fie bie (enteren falber, bie in-;- bauten ge=

raten waren, befeftiiien. Ter Krebit mar $u ihrer ßebenäbebingmtg

unb bie ßonjeffionen an ba§ Proletariat rourben ju ebenfooieleu

A-eiietu, bie gefprengi roerben mußten. Tie ©mattjipation ber 2Ir=

beiter felbft all Sßljrafe rourben 511 einer unerträglichen ©efaljr für

beu neuen republtfanifdjen 3uftanb, beim fie mar eine beftänbige

ißroteftation gegen bie .Oerftellung be» Ärebitl, ber auf ber unge=

trübten Stnerfennung ber beitelieubeu b!onomifd)en Ätaffennerplfc

niffe berutit. @l ntufite alfo mit ben Arbeitern geenbet roerben.

;]n biefem %mtüe griff man ju bem fluttet, einen Teil ber

Proletarier bem anbern entgegenstellen, ^unädjft Inibete man

aiu- bem Viinmeuproletariate — au* beu Eorrumpterten ©d)id)ten

bei Proletariat-:- — bie fog. 3Äobilgarbe (24,000 "Mann ftarf).

9ieben ber SKobilgarbe fudjte bie Regierung nod) ein inbu

ftriellel 3(rbeiterl;eer um fid) ju idjaaren, inbein fie 100,000 3ür=

beitöloie in iog. „.'iationai -Ültelier-j" einrollierte, — unter roeldjem

prunfenben ".Kanten fid) befanntlid) bie SSerroenbung ber Arbeiter

iu tangroettigen unb unprobuttioen ©rbarbeiten uerfiedte. Slllerbingl

Ijierin irrte bie prooiforifdje Regierung, roenn fie glaubte eine

jroeite proletarijdje i'lrmee gegen bie Arbeiter felbft gebilbetju Ijabcu.

©I mar eine iMrinee für bie ©meute gefdjaffen roorben.

Stnbrerfeitl roaren bie ÜJiattonalatelierl, roenn auch nid)t burd)

ilireu Anhalt, fo bod) burd) ihren Stiel bie oerförperte Sßroteftation

bei ^Proletariats gegen bie bürgerliche Orbnung. 2luf fie roäljte

fid) baber ber ganje Ijafj ber Sourgeoifie. ©leidjjcitig richtete fiel)

@. «biet, ÜHarr. 2
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aller SRtjjmut bcr .Kleinbürger auf bicfe 9iatioua(atelierS. 9Jiit

waljrem (Stimme würben bic ©ummen beregnet, welche bie prole=

tarifdjen Sagebicbe oerfdjlangen, roäljrenb iljre eigene Vage täglidj

unerträglidjer wnrbe.

9lm 4. 2)?ai trat bie au» ben biref'ten allgemeinen 2ßal;len

(jernorgegangene sJiationaloerfammlung jufammen. 3n ibr l;atten

bie 33ourgeoi§republtfaner (bereu Stiftung in ber Sßrejfe burd) ben

»National« nertreteu war) bie Dberljanb. 3>om i. SDcat batiert

bie eigentliche Sftepubltf. @£ war nid;t meljr bie nom Sßartfer -£ro=

(etariat ber promfortfäjen Dlegierung aufgebrungene Mcpublif, weldie

oon fo;$ialen Snftttutionen unb SBerljet&imgen umgeben war, es mar

oiclmeljr bie reine, bürgerliche 9iemtblif.

9cad> ben -Dtarr'fdjcn SluScinauberfetiuugen tonnte bie %t-

bruarrepublif and) nidjtä StnbereS fein als eine bürgerliche Sfcpublif.

Sie proinforifcfje Regierung war mir unter bem unmittelbaren Srude

beS Proletariats gejmungen gewefen, bie 9lepublif als eine fojtale

anjutwtbigen; anbrerfeits war baS Sßarifer Proletariat roirfltd) noch,

unfähig, anberS als in ber i^orft eilung, in ber Sinbilbung
über bie bürgerlidje Stepubli! IjinauSjugeljen; fddiefjlid) aber mufjten

bie trjm gemachten ^erljeifutngen jur unerträglidjen ©cfafjr für bie

neue 9tepublif werben.

Sie 9cationaluerfammliing proklamierte fofort bie Bürgerliche

Üiepublif. ©ie fdjlofj aus ber oon iljr ernannten (S'refutir>fom=

miffion bie Vertreter beS Proletariats (l'ouiS Staue unb 2l(bert)

aus, fie uerroarf ben ^orfdjtag eines beionbern 9JiiuifteriumS ber

Strbeit.

2Iber baS genügte nid;t. S)ie gebruarrepublif war non ben

Slrbeitem unter bem pafjiuen Seifianbe bcr SBourgeoifte erfämpft

worben. ©ie Proletarier betradjteten fid) als bie ©ieger ber %(--

bruarrepublif unb (teilten bie ülnfpriidje ber Sieger. ©ie muf;ten

batjer auf ber Strafte befiegt werben, eS mufjte .ifjnen gezeigt

werben, bafj fie unterlagen, fobalb fie nicfjt mit ber 23ourgeoifie,

fonbern gegen biefelöe fämpfte.

©er eigentliche SIngriffSpunft nun gfelbjuge gegen baS Sßro^

[etariat war in ben "Jt'ationalatclierS gegeben. 3luf fie wies bie

fonftitniereube Kationaloerfammlimg gebteterifd; bie ®refutiofom=

miffion Ijin. Sie leitete begann bamtt, ben 3ntritt in bie 9la?
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HonalatelierS ui erfahrneren, ben 'Xaglolm in Stüdlolm ju oerroan

beln, bie nicbt in SßariS gebürtigen Strbeiter nad) ber ©otogne,

angeblidj uir StuSfuljrung oon ©rbarbeiten, gu oerbannen. ßmblid)

eridiien am 21. .."Uini ein befrei im -üRontteur, roeldjeä ben 2tu3=

id)luf; aller iinuevlieirateteii Strbeiter au§ ben -JlationalatelierS oer=

orbiiete ober ihre riinrolliernng in bie Strmee. @S blieb jetjt ben

Arbeitern feine äßabl : fie mußten ncrtjuugcrn ober Io*fd)(agen.

Sie antroorteten am 2-J. ,^nni mit jener „Vtfurreftion , in ber bie

erfte große 5d)lad)t jnufdien Bourgeoifie unb Proletariat geliefert

rourbe. S)ie SJHeberlage be3 Proletariats nad) einem fjelbeumütigcn

Kampfe, bie Brutalität ber ftegreicEjert S3ourgeoifie finb bet'annt
1

)-

®ie folgen ber Auniiufurreftion finb — nad) üDfary' 2lnfid)t

oom 3- 1850 — ungemeine. SSor&er mar ba» Proletariat
nidjt oon feinem immittelbaren eingeftanbenen SSebürfniS bafjin ge=

trieben roorben, ben 3tnrj ber SÖourgeoifie genmltfam erfämpfen

ju motten; unb baffelbe mar aucl; biefer Stufgabe nidjt gcroadjfcn

geroefen. ®3 baue rnelineljr oon ber 8ourgeoifie erft pr 9teoolte

gejtnungen roerben muffen. 3e|t aber mar es jur ©rrenntmS

ber 2i?a^rrjcit burdfjgebrungen, bafi bie geringfte Skrbefferung feiner

Vage eine Utopie bleibt innerhalb ber biirgerlidjen Stepublif. 63

beäanouierte baher feine ber Jyorm nad) überfdjnjänglidjen, beut

^nbatte nad) fleintichen unb felbft itod) biirgerlidjen gorbcruugen,

beren Konjeffion e-J ber gfebruarremtblif (mtte abbringen motten;

unb e§ naljiu bie Jüljne revolutionäre Kampfparole auf : ©turj ber

Sourgeoifie, Xit'tatitr ber Slrbeüerftaffe

!

2

)

1) 9ieoue ber 9c. DU). 8tg., §eft 1, p. 18 ff.

2) Sie obige ©teile lautet bei SJlarj (3anuarf)eft 1850 ber 8te»ue, p. 32)

uiortlid): „91n bie Stelle feiner bor Jorm nad) überfdjroäiiglicljen, bem 3ul)olte

nad; fleintidjen unb felbft nodi bürgerlichen g-orbcnnigen, beren Honjeffioit e3

ber gebruarreöublii abbringen wollte, trat (sc. nad) ber Siieberfdjtagung ber

3uni*<snjurrettiou) bie tiitjne reoolutioiutre ft'amüfparolc: Srurj ber 33our<

geoific! Siftatur ber Slrbeiterttaffe
!"

Vier (janbelt eS fid) nidjt um bie Beurteilung einer Stjatfadje, foiibern

um bie ffonftatier ung einer X l)a tf ad) c. üffiarj (jat biefelbe fpäter

ganj anberS fonftatiert! Sötarr. jagt nemlid) in feiner ©djrift „ber adjt^eljnle

Srumaire", — aüerbingS nadjbem bie Sreigniffe eine ganj anbere äSenbung

roie bie Don i'Jiarj: oernuttete genommen tjattcu — , 9Jiarj fagt alfo im

„adjtjeljuteu SBtumaire" tvörttid) bog golgenbc: „SJiit biefer (sc. ber Quni*)

2*



20

.Vibem burd; bie Utteberlage be§ Proletariats bie bürger-

li dj e 9tepublii mS Sefien trat, uuirbe bie leitete gejnmngen )o-

gleid; au* üjrer reinen ©eftalt EjetattSjutreten aU ber Staat, bellen

eingeftanbener 3wecf ift, bie ^errfdjaft bei Kapitals, bie Sflaoerei

ber 2lrbeit ju oereroigen.

5Der 2luSfafI ber ^uniinfurreftion &ob auf bem Kontinent
ba§ SelbftgefübJ ber 33ourgeoifie unb lief? fie offen in einen SSunb

mit bem feubalen Königtum treten. 3lbcr ba3 erfte Dpfer biefeS

SunbeS mar bie kontinentale Sourgeoifte [elfter. Sie rourbe oer=

(jinbert, il;re §errf<$aft ju befeftigen unb \)a§ Soll auf ber unter

georbnetften Stufe ber bürgerlichen Devolution - Ejalboefriebigt,

tjalboerftimmt — ftittfteöen 511 machen.

ferner »erriet bie Sunimeberlage beu be->potifd)cn 9Jiädjten

Guropa-3 ba§ ©e^eimniS, bafj gfrantreidj unter allen 33ebingungen

beu ^rieben uad) Stuften aufredet erhalten muffe, um ben 23ürger=

frieg nadj innen führen ju tonnen '). ©atjet tarn e§, bafj bie

9iieberlage tritt ba§ Proletariat in ben |>intergrunb ber revolutionären

SBüljne. . . . giim Seil roirft e§ fid) auf boftrtnäre Experimente, Saufdjbanfen

unb 2ttbeiter=SlffojiQtionen, n(jo in eine SBetnegung, tnorin e§ barauf berjicfjtet,

bie alte SBelt mit ifjrcn eigenen großen ©efamtmitteln umfturoätjen. . . . E§

jdjeint vueber in fid) jelbft bie revolutionäre @röfje nncberfiubeu, nod) auS ben

neu eingegangenen Sßerbinbungen neue Energie gewinnen 511 tonnen." (81. a. D.

p. 8—9). @§ ift bnä ein 33eifJ)ieI für bie ungenierte Strt nnb SBeife, auf bie

9Karj mandjmal fogar mit ben Sljatjadjcn mufuringt.

1) Siefeg „©eljeimniS" war unjerem aNarr, ein rjalbC'5 §af|r uorljer,

ucmlid) im IKai 1849, nodj nid)t „benoten" roorbeit. 3» öc t legten Stummer

ber Kölner „SJeuen SHfjciuif d)en ßeitung" (be§ Don 1848—49 IjerauS»

gegebenen Sägeblattes, — im ©egcufajjc 511 ber gleichnamigen, im g. 1850

in flonbou crfd)ienenen äicoiie) »om 19. äNai 1849 benlt iNarr. gar uid)t

baran, ben graujofeu iNuljc gegen ba§ 9lu?lanb aufzuerlegen: SNarj erjälilt

hiev nielmcljr bem Scjer (uad) einer SBemerfung; bafj in bie ungarifdje flieoo

lution Seutjdjlanb unb :)iiif;(aiib rnncinuernjidelt roorben): „bafj bn>J fran}5<

fifdje Soll nidjt rit!)ig jufeljen tuirb, roie bie fiontrererjolution ib,m näfjer uub

uätjcr auf ben 2eib rüdt, ift genrifs. Sie Sßaljten mögen in grantreidj au3=

faden, toie fie luollen, bie Slrmee fjat fid) {ebenfalls für bie flicoolution erttärt,

unb bie Strmee entjrfjeibct für ben Slugenblitf. SBill bie SJlrmee ben .Krieg

— uub fie will ilju —
, fo ift er ba. ilnb er wirb tommeti. S)ie iliebolution

in Sparte . . . fteljt bor ber S!)ür. Uub tuärjrcnb fid) in Sübbcutjdjlaub ber

Sern ;u einer bcutjdjcn SRebolutionSarmee bilbet unb ^reufjen oerrjinbert, am

uugariidjen gelbjug aftib Seil ju uelimen, ft c l) t g r a n t r e i d) auf bem



21

SBölfer, roetdje ben Äampf um ifore nationale llnab^ängigfeit be=

gonncu Ratten, ber Ueberntadji ber reaftiomireu Sftegierungen preiä=

gegeben mürben. Sßolen, Italien unb Urlaub, fpäter Ungarn mürben

iiodj einmal niebergeraorfen. ©letdjjeirig aber uutrbe baö Sdjicf'fal

biefer nationalen Utetmiurionen bem ©djicEfale ber proletarifdjeu

Sftenolutton untermorfen, feiner fdjeinbaren Unabbäugigtcit uon ber

grojjen fojtalen Untroatjung beraubt, „©er Ungar — erflört Sötarj

roörtfidj - - fott ntdji frei fein, ntdjt ber Sßole, nidjt ber Italiener,

folange ber Arbeiter ©flaue bleibt!"
1

)

©uropa aber nabm burdj bie infolge ber proletarischen 3u»i :

uieberlage .wftanbegefoininenen Siege ber Ijeiligen Sfflianj eine ( sk
ftalt an, bie jebe neue proletarifdje ßrljebung in grantreiclj mit

einem SB eltfr lege unmittelbar jufammenfalieu laffen mujji. ©ie

neue franjöfifdje SReoohttion ift gejroungen, fofort ben nationalen

Soben 511 oerlajfen unb ba-> europäifd)e lerraiu ju erobern,

auf roeldjem bie fojiale 9Ieuolution beS 19. ^aljrljimbevtv einjig

unb allein ju einem glürflicbeu STuägange geführt merben fann.

„@rfj burd) bie Juniniebertage — refumtert 9)1 arr mürben

alle Sebingungen gefdjaffen, innerhalb berer granf'rcid) bie Q ni=

tiatine (aud) bei äKarr gefnerrt gebrucf't!) ber europäifcrjeu

:.Uenolutioii ergreifen fann unb mufi" — meld}' (entere ifjrerfeitS

roieber auf ben ©eäpoten beä SBelrmarfteS , auf (Sugtanb $urücj=

fdjlagen muf;
2

)

3
).

Sprunge, aftiu au bem Kampfe fiü) 511 beteiligen. SSenig 3Bo*

d) e 11 , u i e 1 1 e i d) t wenige Inge j d) u merben entjdjeiben, unb
bie franjöfifcfje, bie 11 u g a r if d) = p o I n i j d) e unb bie bcutfd)C

3i c u I u t i n 3 a r 111 e e werben b a l b unter ben s
JJi a u e r n ü n

33 e r t i n auf bem <S d) t a d.i t f e I b e i (j r SerfcrüberuiigSfeft

f e t er it."

1) £ro|} btefer SJcar je '[dien SKarime finb ber Ungar, ber Italiener unb

ber s4*oIe menigftenS in ©alijien frei geworben, obmoljl ber Arbeitet — mit

SBarj 5U reben — „©flaue geblieben ift."

2) S. SReöue ber 9c. Sil). 8*9-1 ©eft 1, p. 32 ff. u. p. 15. - ©eft 2,

p. 1. — ferner f. SBIner „9c. 31 %. 8tg." 3er. 184 doiu 1. gonuor 1849

unb 9lr. 264 00m 5. Sprit 1849.

3) 3m „i<oriuort" jur sroeiten Musigabe beä „
s
Jt c^tjefjnten SBrumaire"

(1809) jagt War).-: „jdj lucifc nad), tuie ber ftlaffcufampf in granlreidj Hin»

ftänbe unb Ser^ältntffe fdjuf, meldje einer mittetntäfjigen unb groteäfen s

iJer=

fonnge baS Spiel ber Jyelbeurotle ermöglichten." SRadjbem bie Sntfdjetbttng



22

l'i'it bet SRiebertoerfung ber arbeitet war junädjft auch bet

tSinfluf; bei
-

bcmofrattfdjen 9iepublitaner b. b. ber Keinbürgerlidjen

gtepublitaner (oertreten in ber (h-efntiufommiffiou burd) Vebru

9iollin, in ber tonftituiorcnbon •Jcationalr>erfammlung burd) bie Partei

ber „Sflontagne" ltnb in ber Sßrcffe burd) bie »Reforme«) gebrodjen.

Xa-> .Kleinbürgertum Eantt nentlicf»— und) ber äWarr'fdjen Jbeorie

—

eine reuolutiouäre Stellung gegen bie 33ourgeoifte nur folauge bc-

Raupten, aU ba§ Proletariat hinter ihm fleht. Tiejentgen, meldie

nunmehr aiivfcbliefilid) mafjgebenb rourben, waren bie üBeitglieber

ber bourgeoi§=republtfauifd)en jjraftion, - - berfelbeu, meldje fidt)

feit 1830 um bai Variier Journal »National« gruppiert hatte.

Ter (Shef=9tcbaftcut beS »National«, 3Rarraft, uutrbe ber perma

nente Sßräfibent ber fonftituierenben SSerfaiumutug ; ber il)iu nab>-

ftebeube ©eneral (Sauaignac trat an bie 3pi(3e ber ©refutiogeroalt.

®iefe 23ourgeoi3=9{epubliEaner erbitterten balb bie in gfranfc

reiclj ^aljtreidje Mlaffe be» KtembütgertumS gegen fidt> , inbem fie

leine Aorberung ablehnten, baf; für jeben Kaufmann, ber nad;

roeiSttd) nur burd; bie t>on ber 9tcuoIuttnn beruorgerufene ©toct'ung

fallit geworben fei, ber 3ft^ung§termin burd) (janbefögeridfjtliäjeS

Urteil oerlängert tuerben unb baf; ber ©laubiger genötigt werben

follte, für eine mäfjige Sßrojentjabjung feine Jorberung ju liquü

bieren. infolge beffen nmnbten ftdb bie Kleinbürger gänjltd) uon

ber neuen Regierung ab.

25a ferner bie 9tepublif bi-Sljer "-)?id;t-o für ben febr nerfdjul

beten unb in febr ungünftiger Vage tebenben Sauernftanb — be=

tanntltdj ben muuerifd) gröfjten Staub in granfreid) — tfjat, fiel

and; er non ber 9{epubltf ab. (*r mar es, ber am 10. ©ejember

1848, alv eo jur Sßtäftbentenroafjl tarn, SouiS Sonanarte uorneiu

gefallen mar, Ijatte Warf e§ leidjt, bie „Öerljältniffe" für berartige ju er«

fläten, baf; üouiä 33onaparte fidj ber Steuerung bemächtigen tonnte. Sßor ber

(Sntfdjeibung meinte ÜKarj, wie man au* htm £ejte erfiefjt, D « fj bie „SSer«

Ijaltniffe" eine prolctarijdje äicuotntion in grantreid) herbeiführen müßten,

meld)' lejjtere bann luieber eine große eiuopaifdie ffictiolutioti anfadjen joflte.

8m 8. 1850 „6emie§" 9Kar£ mittetft ber Sporte be« KlaffenfamtfS, baß

bie Suninieberlage beS l>rotetariat3 eine eminente, (a gerabejU eine mcttljifto»

rifdje rebolutionäre ikbeutung (jabe; fpeiter, a(3 bie Stjatfadjen bieje 2lrgu>

mentation 2ügen ftrafte, „bewies" SHarj mittelft berfetben Jtieorie, baß bie

guniniebertage bie rcüotntionäre Setnegnng (aljm legen mußte.
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lid; feine Stimme gab. llebrigeit* Ijatlen and) grofje Teile bei'

anbern Klaffen teils <\u-> .iw, gegen bie Bourgeois 9tepublifaner,

teils roeil fie manche Borteile burdj 8oui3 Bonaparte 3x1 erringen

hofften für biefen notiert
1

).

SBPber 8oui3 Bonaparte beuafnu fid; als Sßräfibent ber SRepublil

[ehr unfdjlau gegen bac- j^ntereffe ber Klaffe, bie tt)n auf ben Scljilb

gehoben hatte, gegen baS Jntereffe ber BauernHaffe. ©ie dauern

hatten oon Bonaparte eine Berminberung ber Steuern erwartet.

Anbei"; idion am fiebeuten Jage, uadjbem er ben Sßräfibentenftu^l

eingenommen Ijatte, fdjhtg fein SDWnifterium bie Beibehaltung ber

©aljfteuer oor, bereu Stbfdiaffnng bie prouiforifdje Regierung be=

fretiert tjatte. ©ie ©atjfteuer loar aber — neben ber äBeinfteuer —
bie beim SanbooII am meiften uertjafite Steuer. Sdjon bieS mufjte

bie Säuern gegen Bonaparte aufregen
2
).

v

Jtod; meljr ftief? aber

ber neue Bräfibent bie Bauern uor ben Kopf, inbem fein 9JJini=

fierinm für bie Beibehaltung ber SSeinfieuer eintrat, meldje non

ber Eonftituierenben SRationalnerfammlung für ba$ 3- 1850 abge=

fdmfft roorben mar. Aaftifdj mürbe aud) r>on ber 3tationaluer=

fammlung am 20. ©ejember 184'.), am Jahrestage ber ^roflama=

tion BonaparteS 311111 ^Sräftbenten, bie Utefiauration ber SBeinfteuer

befretiert. derjenige, roeldjer fid) (jeruorragenb für biefe 3leftau=

ration oermaubt Ijatte, mar ber Jefuiteudjef 9JJontalembcrt. „©er

franjöftfdje Bauer, — Ijeijjt eS bei -Karr loürtlid) — roenu er

fid; ben Teufel an bie SBanb malt, malt il;n unter ber ©eftalt beS

Steucrerefutor*. ison bem ?lugenblid an, mo SDtontatembert bie

Steuer jum 0ott erl;ob, mürbe ber Sauer gottlos, 3ltf>eift uub

marf fid) beut Teufel in bie Sinne, bem Sozialismus. Sie

Religion ber Orbniing Ijatte iljn oerfdjerjt, bie Sefuiten Ijatten il;n

oerfdEjerjt, Bonayarte Ijatte ifjti oerfctjerjt. ©er 20. ©eöember 1849

Ijatte ben 20. ©ejember 1848 ununberrufüd) kompromittiert, ©er

„ Reffe feine§ Dnfefö" mar nid)t ber @rfte feiner gamilie, ben bie

SBeinfteuer fdjlug" u. f. m. ©urdj bie Beibehaltung ber SBeinfieuer

mürbe bie ftationärfte Klaffe A-rautrcid)^ revolutioniert.

©aS bemofratifcbc Kleinbürgertum mar ebenfalls infolge ber

Bankerotte unb ber riitffidjtslofen ©ettenbma<$ung ber Jntereffeu

1) 3. Keöue bei 9i. 9Jt). gtg., Jpeft 2, p. 2 ff. unb p. 12 ff.

2) S. 3icöue bet 31. 3UI). 3*3-- ©cft 2, p. 17 ff.
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beS SeiöJapttatS jur 9ter>o(utiou feljr geneigt: eS oerbanb fid) im

,\. L849 mit beti ©Ojialiften, bie oon if>m im guni 1848 fo beftig

befaiupft roorben roaren. Tie t'leiubürgeilid) bemofratifdje 9)iontagne

unb bie ©ojialiften vereinigten fiel) ju einer Araftton, ittr „fo=

iialbemofratifdjen." Hub bieie Partei agitierte lebtjaft unter ben

über v
)capoteon enttäufdjten Säuern: fte bot ben teueren bie 3te

gelung ber -önpotbef ]u iljreu Minuten, bie 3lufl)ebung be» 2Bu

äjerS unb bie Jtütfjaljlung ber einft ben 8egitimiften ge;al)Iten

SÖUIIiarbe.

3htdj bie 2lrmee, bie urfprtinglidj für Sonapatte geftimmt tjatte,

fiel je^t oon üjm ab. ,,©ie fjatte fagt -Karr — in Sonaparte

für ben Sieg geftimmt, unb er gab ihr bie .U'iebevlage (sc. bie

Meberlage ber franjöftfdjen 2lrmee oor 9tom). ©ie fjatte in Unit

für ben Keinen Korporal geftimmt, hinter bem ber grofje reoolu=

tionäre gelbljerr fteeft, unb er gab ibr bie großen ©enerale roieber,

tjinter betten ber ramafd)engeredjte Korporal fid) birgt."

Unter foläjen Umftänben ftimmte bei ben Sffialjlen }ur gefe§=

gebenben Mörperfdjaft für bie fojtakbemotratifclje Partei: ^arte,

ein großer Teil ber ^rooitiäen unb ber Striuee. 8ebru=9toEin, ber

(ibef ber 2)iontagite, ttnirbe in nidjt weniger als fünf Terparte=

mentS geroöbjt '). ÜRad) unb uad) fiebt man alfo Säuern, .siteiu

bürger, bie sH<ittelftänbe überbaupt neben baS Proletariat treten,

gegen bie offizielle Wepublif' in offenen ©egenfa§ getrieben. 2luf=

lerjnung gegen bie SourgeoiSbiftatur, SebürfntS einer SSeränberung

ber ©efellfdjaft, At'ftljattung ber bemofratifdj=repub{ifanifd)cn Snftfc

tutionen als iljrer SetoegungSorgane, ©ruppierung um baS Sßro=

letariat als bie entfdjeibenbe revolutionäre 9.liad)t, — baS ftnb bie

gemeinfamen Gljarafteruige ber Partei ber ©ojial-^emofratie. 2BaS

aber Ijodjttricfjtig ift, baS Proletariat felber gruppiert fid; immer

merjv um ben revolutionären Sozialismus, um ben Kommunismus,

toeläjer bie ^ermanenjert'läruug ber Steoolution, bie Älojfenbiftatut

beS Proletariats jur 3lbfdjaffuug ber Klafjemtnterfdjiebe- überhaupt

ift. S5ie große Koalition, beren gütjrung, tuie gejagt, baS 5ßrole=

tariat blatte, feierte balb bei ben Ch'iatutuiblen für bie ßegiSlatvoe

einen grofjen Grfolg, ber beutlid; bie ©efinnung bec- VnnbeS zeigte.

1) SReöuc ber ». 9t t). 3tg., §eft 2, p. 32.
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Tie Roalitiott ftciite in brei Sßartfer Sejtrfen aU ßanbtbaten auf:

ben ßommunifien unb ?\imi ^urgenten ©effotte aU Vertreter bes

revolutionären Proletariates ben boftrinären Sojialiften SSibal all

iBertreter ber fojialiftifd&en Äteinburgerfcljaft, unb enblidj ßarnot

üoii ber bemorratifdjen Sourgeoiäpartet. „@3 mar ^ie-^ — fagt

Diarr. mörtlid) — eine allgemeine .Koalition gegen bie SBourgcoifie

und bie Regierung, roie im Februar, -'(ber bieämal roar
b a 3 5p r oletartat ber M o p f ber r e u o I u t i o n ä r e n S

i
g u e."

©ie 3 fojialiftifdjen Äanbibaten fiegten. Selbft bie Strmee ftimmte

für ben ^uniinfurgenten gegen ben eigenen ßriegäminifter vjaljitte.

Unb bie Tepaiteineiitviinililen trbfteten bie Regierung nid)t, beim

fie ergaben eine [Majorität von 2Kontagnarb'3. Siefe ^Jatjl oom 10.

l'iär; l^">n — meint Diarr — „mar bie Quvüänafyme b e

§

10. ©ejemberl (sc. 1848; be§ £ag§, an bem ßoute Sonaparte

iiim Sßräfibenten ber Kepublil erwählt roorben). Napoleon war

bur<$gefatten mit feinem 3Ktnifter Valette. 3Me parlamenta
r i f di e © e f d) i d) t e a r a n l v e i d) 3 f e n ii t nur e in 9In alo g o n

:

b a S SD u r db fallen b '

,0 a u f f n 'i , 3K i n i ft e r 3 R a r l 8 X.,

L830. ... SDer 10. 3Kärjroar eine Steoohttion. hinter
b e n 333 a 1) I ; e 1 1 e 1 u liegen bie $ f 1 a ft e r ft e i n e."

Tarob natiirlid) Serjroeifiung im Sager ber Ijerrfdjeuben 33our=

geoifie, bie fidj fogar gegen ba? allgemeine Stimmrecht roenbet.

„l'iit bein angriff auf ba3 allgemeine ©timmredjt — fdjliefjt 3)Jarr

mörtlid) feine lUmfahe über gfranfreidj in ber bleuen ^Ujeinifdtjen

geitung nom 3- 1850 — giebt bie SBourgeoifie ber neuen 9teoo=

lution einen allgemeinen SBorroanb, unb bie SRer-olutton bebarf

eine3 folgen 33orajanbe§. 3eber befonbere SSorwanb mürbe

bie g-raftionen ber revolutionären Sigue trennen unb iure Unter*

fdjiebe Ijeruortreten (äffen, ©er allgemeine SBorroanb, er be

täubt bie fjalbreoolutionären klaffen, er erlaubt ihnen, fidb felbft

}U tauften über ben beftimmten Cihar alter ber fominenbeu

Stoolution, über bie Äonfeqttenjeu iijrer eigenen Xl)at. ^ebe

Sßeoolution bebarf einer 23an?ettfrage. ?ao allgemeine ©timmredjt,

e3 ifi bie 33an!ettfrage ber neuen Stcoolution. ©ie foalifierten

33ourgeoi3fraftionen aber finb fdjon oerurteilt, inbem fie oon ber

einjig möglichen Aorm üjrer o er einten lUadit, oon ber geroat

tigfteu unb uoüftanbigfteu gornt ihrer M laff enherrfdjaft, ber
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! onftitut iouell en Step üb lif äurücfflüdjteu ;u ber unterge=

orbneten, unuollftiinbigen, fdnutidjern Tvoriu ber äßonardjie. Sie

gleiten jenem ©reife, ber, um feine Sugenbfraft triebet 311 gc=

nrinnen, feinen Minberftaat f;er»orf)oIte unb feinen roelfeu ©liebem

attäuquälen fud;te. Sfyre 9? ep üb lif blatte nur Gin 3Ser=

bienft, ba3 Xreib^auS ber 9tet>olution ut fein. X ex

10. 3)cärä 1850 trägt bie ^s it f cf; r i f t : Apres ruoi lc

de luge." ').

Stantit fd;lief;en bie -Dcarr'fdjcu Stuffäfce über granfreidj. Sie

benriefen unroiberlegliäj — roenn man roenigflenä üBfarr glauben

wollte — baf; g-ranfreidj im begriffe mar, fid; bireft in eine grojje

Steüolution 511 ftürjen, in ber ba§ ertrem=fojialiftifdje Proletariat

bie jyidjrerrolle übernehmen mußte.

3£6et bie rairtje SBirflidjfeit ifi fo eigenfinnig geroefen, ben

non M a x r fo befttmmt oorgejeidjneten 2Beg n i d) t 511 neunten.

S5a3 gerabe Wegenteil ift üielmef;r eingetreten. äfaftatt ber fieg=

reidjen 9te»olution uon unten fam ber fiegreidje 3taat->ftreid; oon

oben ! SBer unbefangen tft, erfennt alfo 6i§ gut ©oibenj, baf? bie

oorgetragenen SRarr'fdjen Argumentationen minbefienS großenteils

reine girngefpinnfie roaren. 2Ber foldjen Slnfidjten folgte, tonnte

nidjt jur Crfenntniä ber roirttiäjen inneren treibenben Elemente ber

£f;atfad;en gelangen, fonbern mußte, burd; Sfrrüdjtet gena«füt)rt,

in utopiftifcfje Sumpfe hineingeraten.

©a» 23efte ift nun, bafj ÜJfarr in feiner nad) SSonaparte'3

StaatSftreidj getriebenen S<§rift: „Xex ocrjtjctmte SSrumaire"

e b e n f , mit bemfelben fixeren , feinen 2Biberfpmdj bulbenben

£one ben S taatäftretd; als „notroenbig" auf ©runb ber

Älaffenfampf=!£Ijeorie erroetet, roie er oor öem Staatsftreid; beffeu

©egenteil, bie fojialifitfdje 9teoolution , afö „notroenbig"
erroiefen hatte !

2lber 9JJ axx uerfeljlt nidjt, fid) an bem 3al;re l850/ *><*3 il;m

einen fo fd;nüben Streif gefpielt, ba-3 i(;n nad; einer Seite l;in

afö Sßfjantaften enttarnt l;atte, 311 räd)en. 3)1 axx erflärt nemlid;

im „3ld)tu'l;nten Srumaire" in Sejug auf bie in Dtebe fteljenbe

1) S. Steöue ber SR. tftj. Qtg., §eft 3, p. 29 ff. u. p. 37.
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,2Benn irgenb ein ©efdji<|)t§au3fäjnitt grau tu grau gemalt

in, io in es biefer." ')

II. Tlnuitrl.

Sic ©runblagcit ber Sinti SMarj'f^ctt Sfritif bet finita»

liftifrfjcu SolrWtrtfdjaft.

§. 1. Dir lUnüliforic.

gebe jielBeroufjte fo^iatiftifdje .üritif ber mobemen ©efettfe^aftä

orbnung mufi iunääjft borauf ausgeben, rta^guroeifen, baf; bie 2lr=

beitöteiftung beä Dtidjt Sefifcenben nicht biefem allein jugute foiuntt,

fonbern teuroetfe oom 33eft§enben augeeignet mirb. ©oü bte Äritit

einen 2tnfprudj auf 5Biffenf<$aftli<fjfeit madjen, fo muft fte biefeu

^adjuiei-s führen burdj einen SSergleidj beä 9Berte§, metdjen

ber .Üapitalift mittelft ber 2(rbeit &e-J Sefl|lofen reatifiert, mit beut

SBerte, roeldjer in ben .Oänben be3 Sedieren felber uerbfeibt. Senn

ba ba-o gei'annute Strbettc-^robttft in bte §änbe beS Unternehmers

übergebt, roäfjrenb ber Arbeiter felbft mit (Selb abgeftinben mirb,

tarnt bireft nicfjt baS Gint'ouimeu btefeS mit beutjeuigen 3ene§

oergIid)cu werben, (iv- muf; uiehuetjr uorerft bie Summe ber 2lr

6eit§=$robufte, bie beut Seft^enben gehören , beut Sotjne beS 2lr=

beiterv comtuenfurabet gemadjt merbett, b. fj. tS mufi tl;r 9Akrt

auägebrficft roerben. 2luber-o märe e§ für baS 9lltertum ober \>a$

äKittelalter, fomeit menigften» bie fog. 2catura(mirtfd)aft uortjerrfdjte.

•Vier lag bte &ad)t tjödjft einfad;. Ter ©rünbbefitjer lief; burdfj

feine SrTanen ober Seibeigenen eine Sietlje ber uerfdjiebenfteu ^ro=

bttfte probateren, behielt ba3 33efte für ftd) unb lief; ben 9ieft

benjenigen, bereu l'iülje unb $tetf5 2IIIe3 erzeugt Ijatte. Hub batet

tag ber ©runbfjerr — im ©egenfafc junt mobernen SBefifcer

uidjt einmal ber Arbeit ob, roeldje er fogar oeradjtete.

Ter roiffenfdjafttidje ©ojialtemuS, ber bie Hebel ber mobernen

©efeUfdfjaft flartegen null, Ijat alfo jur erften Stufgabe, ben Sßert

1) „Wctjtjetjtitcr iU'iimaive", p. 23. ®iefe ganje Seite ift Uon 3r>

getlidicn SRebenSarten über bie fragtictie ^Jeit angefüllt.
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be3 3tnteifS be§ 2lrbeiter3 am 3lr&eiiäprobuft unb bannt ba§ 9Ser=

Iniltni* be-J Slrbeit-ölciljucc; jui ätrbettSleifhing feftjuftellen. ®ie§

ieot oorauS, bafj ber SBegriff unb bie 33ebeutung be3 Sßerteä fiber=

Imupt (unb nidjt 6I0I in Sejug auf bcn 2lrbeitAlo[jn) ilargetegt ift.

Tic 2Berttl)eorie ifi mithin ber naturgemäße 2lu-3gangspunft be-3

unffenfdjaftliclKn @ojtoCiämu§. gfaftifcf finb aud) bie bebeutenbften

roiffenfdjaftltdjen ©ojiatiflen com äßerte aufgegangen, ^roubfjon
be.u'icimet ben äBert bireft aU ben „©elftem beä öfonomifdjen ©e=

6äube§" '), als ben „GJrunbgebanfen, bie uorljerrfdienbe .Kategorie

ber politifdtjen Defonomte" a
). %a, ber SBenietS, ben Sßroubljon

in oen »Confcradictions economiques« für bie 23el)auptuug oer=

fudjt, „bafi bie politifdje -Oefonomie tuit aßen ifjren nüberfpredjenben

.Onpottjcfcu unb jroeibeuttgen ©äjtüffen nicljts ifi ali eine Organa

iation be§ Sßrioileghmtö unb ber 3lot," — ber SeroeiS hierfür rotrb

nou ^roubtjon auäbrücfüd) auf ben ÜEBiberjrreit (antagonisrae)

in ber gbee be§ 2$erte3 geftüfct
3
).

t'tudj für 3tobbertuS, ben eigentlichen SBegrünber bei* nrif=

fenfdiaftlidjcn ©ojtaliSmuS, ift bie SBetradjtung be» sißertec^ oon

funbamentaler ©ebeutung ').

©3 ifi baljer uidjt 31t nerrounbern, roenn aud) 3)}arj fein fo=

3tal -fritifcljes ©nftem auf bie 9Berttl)eorte ftttfct SBiü mau alfo

jenes fdjilbern, fo ift biefe an erfter Stelle 311 beleuchten.

äliarr gcljt potn OiebraudjSnjcrt auZ. 2113 foldjer ift jebe»

35ing anjufeljen, ba§ nad; irgeub einer Seite f;in iuenfd)lidje 23e=

bürfniffe befriebigt.

Unmittelbar ift ber ©ebraudjSioert bie ftofflidjc 33aft§, auf ber

fid) ein befummle», öfonomtfdjeä SSer^ältntS barftellt, nämttdj ber

iaufdjroert. ©iefer erfdjeint — uad) 3Karj — junädfjfl als baS

quantitatioe Ser^äftniS, in bem fid; ©ebraueproerte einer 2lrt gegen

1)
4}5touöl) on, »Contradictions economiques«, T. I. chap. 2, § 1.

2) 5)Stoubt)on, a. a. £)., chap. 3, (Sint.

3) ^roiibfjon, n. a. D. cbap. 3, ©int. — Set SSert (od nadj ?ronb-

l)ou einen SSiberfprudj be§|jal6 enthalten, »eil mir heute, um teidjet ju

»erben, immer mebt <|3robuEte fdjaffen muffen, baljer aber jugleidj itjr An-

gebot oergröjjern , mitljin ihren SKert ljemuterbrüden unb auf biefe äl'eife

atmet metben.

4) Säeigleidje ©eorg Stbter: „KobbettuS, ber Segtünbet bei miffeiu

fdjafttidjen SoätaliiSinu§", p. 21 jf.
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öJebraudj-Jmerte anbetet Sltt auStaufdfjen. <So taufet fiel) \. 8.

ber ©ebtaudjäroett ©tot in genriffen öet^ältniffen mit ben ©e=

braudjäroetten Aleifdi, .Kaie, JÜeibetn u. f. u>. aus. 2Bie bte ti

r

fabrung lefjrt, ift e i u ©ebtaudjäroett getabe io otel roett rote ber

anbete, roenn nur in ridjiiget Proportion ootljanben. Diitbin fdjtiefjt

ein Jaufd) jtuifdjcn ben oetfdjiebenen ©ebtaudjSroetten ftetä eine

©letdjung ein. 3um SSeifntet: 1 Sßfb. Stot = lh Sßfb. Jleifdj.

Sh?enu man aber jroifäjen jroei ( s>röf;cn eine ©leidjung ju Staube

bringt, fo Kegt barüt febon, bau fte ttmtö ©emeittfameS enthalten,

uielcbe-? in betfelben ©tbfje in beiben Singen eriitirt. ^eibe fiub

gleidj einem dritten — roie ilfarr betont — , ba-5 an und für

fid; roeber baS ©ine nod) ba§ Sfabete ift. ,\ebe-> ber beiben Singe,

foroeit e-> iaufclimert ift, mufj alfo auci) in biefem britten au*;

brüetbar fein. SBaS ift biefeS Sritte? (Sine nattitßäje (etma die;

mifclje ober p^fifatifd&e) ©igenfdjaft — belehrt unä liJarj: -

fann e§ gar nidit fein. Senn eine foWje roütbe nur für ben ©e=

btaudjä roett ber SBaate in 23ettadjt fommeu. ©etabe bte 2tb=

ftraftion vom ©ebtau<$§roett ift eS aber, bie ben Saufdfroert dja=

tafterijtett. 21(3 ©ebtaudjäroett fütb bie 2Baaten unter allen llnu

jtänben oetfäjiebenet Dualität, al-J Saufdjroert bagegen nur uer=

fdjiebener Quantität. 2llfo muffen (te eine Qualität genteinfant

(jaben, bie butdjauS md)t „natürlidr, butd)au§ nidjt auf itgenb

eine Jpejielle nienfcblicbe 33ebutfni3befriebigung bezüglich ift. ÜBaS

für eine Qualität bleibt aber bann nod) ben beiben SBaaten übrig?

3Ratj oetfünbet: ©I ift bte gemeinfame ©igenfdjaft beiber, 2tt

beitSurobufte p fein, aber nidjt bie Sßtobufte biefer ober jeuer

fpeuelleu Arbeit, fonbern ber 2lrbeit im allgemeinen. ©I foll alfo

nidjt jebe beliebige 2lrbeit gleich jeber beliebigen anbeten getedjnet

roerben. SRetn, tä folieu uieliuetir alle »etauägabten 2lrbeit-Jquauta

auf „gleidje menfdjliäje 2lrbeit, abftraf't meufchliche 2trbeit" tebu=

jiett roerben, b. tj. auf Sßetaulgabungen oon lncnfdjlichem §itn,

9ietr>, WlmM, Sinnesorgan u. f. tu. ohne Stücffidjt auf bie fve=

äielle gfotnt ihrer Verausgabung (j. V. in ber Arbeit be§ iEtfdjletä,

Sanbmannä, ÜDiaurerS it. f. m.). Sie „abftratt menfdjlidje Arbeit"

(bie -Jtrbeit, bei ber eben uou ihrer fpegteHen 2lrt abftraliiert nürb)

ift bemgemäf;, nadj 9Jcarr, ba3 ©enteinfame, ma-i beut Saufd) ju

©tunbe liegt; fie bilbet ben „3Bett" ber SBaate, ttjre Quantität

»
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beftimmt bie ,f>öf)c bc3 Sßaarenroert*. 5£>urdj ben SluSbrutf „gleiche

menfdjlidje i'lrbeit" (jat 9)2 arr ber 2(nfid)t oorgebeugt, als ob e§

6Io§ auf bic 3 c it anlehne, bie $emaitb jur Verfertigung einer

Sßaare gebraucht. (5-> tomiut metmetjr barauf au, inwiefern jebe

inbioibueffe 2lrbeit ein Seil ber gefammten oerauägabten 2lrbeit§=

frnft ber ©efcllfdjaft ift. 3ebe einzelne Arbeit roirb einem be=

ftimmten Quantum „gefellfdjaftlid) notroenbiger SSCtbeitSjeit" gleidj=

gefegt, b. i). ber 3trbeit3geit, bie notroenbig ift, um irgenb einen

©ebraucfj§roert mit ben rjorl;anbenen gefelifcrjaftlicrj=normalen 33ro=

burtionSbebingungen unb bem gefellfdmftlidjen Surcbfdmitts'grab uon

©efdjicf unb gntenfität ber 2lrbeit barjuftellen. ttnfer ©ojiaßfl

meist jur SSerbeutlidjung auf Gnglanb jur 3«t nad) ber Ginfülj=

rung beS £)ampfroe6fhu)fö l;in. S)amalä genügte oieücidjt fjatb fo

tüel Slrbeit all Dorljer, um ein gegebene! Quantum ©arn in ©c=

roebe 511 nernmnbein. ©er englifdje .vmnbujeber brauchte ju biefer

2lrbeit nad) roie cor biefelbe SlrBeitSjett, aber baS ^3robuEt feiner

inbiuibuellen 2lrbeitsjtuube ftelltc j[e|t nur nodj eine (jatbe gefeit

fdjaftlidje 3lrbcit§ftunbe bar unb fiel bafjer auf bie Hälfte feine»

früheren SßerteS.

S)ie einfache £urd)fd)nitt»arbeit fetbft raedjfelt alfo in t>er=

fdjiebenen Sänbern unb ilulturepodben itjrert Gljarafter, ift aber in

einer »ortjanbenen ©efettftfjaft gegeben, kompliziertere 3lrbeit gilt

nur al» multiplizierte emfadje 3lrbeit, fo baf? ein gennffe-S Quantum

Eomplijierter Arbeit gleid; einem üDhiftiplum einfacher 2lrbeit ift.

©a» Quantum gefellfdjaftlid) notroenbiger 2lrbeit ober bie sur

^erfteHung einer SBaare gefellfdjaftlid) notmenbige 2lrbeit!jeit ift es"

alfo, roeldje bie SBertgröfje ber Sßaare beftimmt ')
2
).

1) ES (et bemerft, bafj SDlatj ben SBegctff ber roertbttbeitben Sit«

Bett eng begrenzt. 2Bic feijon ou§ bem erften S3aube baS „Kapital" berDor«

gofjt
,

gcljbrt bie Sireftionioarbeit , roetdje oom Sapitaliften bei ber Rarität«

oenuenbung geleiftet wirb, nidjt jur roertbilbenben Arbeit. .ES ift mitljin auf

bie SBcrtgiujje ber SBaave ofjue jcben Einfluß, ob bic bei iljrer .yerftclhtng

erforbette äapitatbircftion§arbcit ein SDliniinum ober ein liiarjutum ift.

^m jtoeiten SBanbe beS „Kapital" ift ÜDcarr. nal)er auf eine StnjabJ Ät=

betten eingegangen, roetebe naef) feiner ?lnfid)t nichts $nx SBcrtgrößc ber be»

treffenben SBaaren beitragen. SSir geben im 3'olgcnben bic Quinteffenj beS

9)ca rj;'jd;cn SRaifonnementS.

SBcun attgenonimcn hrirb ,
— tautet bic SJcarr/fcbe Scbuftiou — bafj



31

§ 2. 5if fllrliriiifil fliroiir.

2(uf bet ©ruttblage ber bargeftefften Seljre uom SBaatenroeri

fudit
v2iar;- jur Srfenntnil bei SBefenä beä l'lrbeitc-lolnu'* unb

beS inuii ßapttatiflen üejogenett ®infommen§ fortjitfdjreiten.

bie SBaaten ;u ifjtem SEBerte ge« unb Berfauft werben, fo fjanbett e§ fidj bei

biefen Vorgängen mit um bie llmje(.utug beffelbeu SBetteä aus einer Sonn

in bic anbete. SBer Mapitalift Berfauft nämtidj bic profitierte SBaare, bereu

SBett jufolge bet in bet ^robuftiou bnrauf öermenbeten 2ltbeit§jeit feft»

fteljt, gegen eine ©elbfumme, bereu SBert (bem SBettgefege jufotge) bie gleite

Br6eit8quanntät repräsentiert tuie jene SBaare; alSbann aber lauft ber Ma-

pitalift gut SBieberaufnafjnte beS SßrobuttionSptogeffeS SBaaten ein , toobei

miebemm ber SBert ber lederen feftfteljt, toeil gleidigrof; mit bem in ifjnen

enthaltenen 9lrbcit«quantum unb gleidjgroft mit einer ebenjoBiel Arbeit ent*

tjaltenben Portion ber ©elbroaare. Sarau-3 folgt, uad) 3Jiar{, bafj e§ fid)

beim Sauf unb SSerfauf nur um Sjerfejjung beffelbeu SBert? auS einer

,"v o r m in bie aubere Ijanbele, au§ SBaarcnfmui in ©elbform, unb auä ©elb=

form in SBaarenform. Solgücb bleibt bie SBettgtöfje in ber §anb be§ Mäu=

fetä rnic in berjenigen be§ SietfäufetS unüeränbcrt. ©§ fann baljer bie 3 e 't

unb StrbeitSfraft, tncldje auf Sauf unb SSerfauf uenuaubt wirb, nidjt SBert

frfjaffen. Sie Simenfionen, tneldje ber SBaarenumfajj in beu §änben ber Ma*

pitatiften annimmt, tonnen natüt(id) biefe, feinen SBert äufegenbe, Jonberti

nur gormtt>ed)fel be§ SBertS Bermitteliibe SIrbeit nid)t in roertjdjaffcnbc ber*

luanbcln. ©benfotoenig fann bieje§ Mejultat baburd) erreidjt werben, bafj bic

inbuftrtetlcu Mapitaliften, ftatt ielbft bic hierbei in Sktradjt toiumcnbe 2trbcit

ju BoUjieljeu
,

fie jum ausfdjlicfjlidjeu (Sefduift dritter Bon ifjnen bejahten

^erfonen madjeu.

Sieben bem tuirflid)en Saufen nnb Sjcrfaufeu nntb SIrbeit in ber Sud)»

füljrung Berau*gabt, in bie anfjerbem BcrgcgcnftäuMidjtc Strbeit (}. 93. 5eber,

linte, panier, Siurcaufoften) eiugetjt. Sie Siudjjüfjrung , mit Inbegriff ber

SßreiSbeftimmung (S3rei*falf ulation)
, fixiert unb fontroliert bie gejdjüftlidjcn

Sittionen. ©S urirb milljin turd; bie fragtidic SIrbeit beu probujierteu SBcrten

nidjt§ hinzugefügt. SR. a. 28., e>3 Bertolt fid) mit ber auf 93ud)führung »er»

roenbeten $cit ganj fo tuie mit ber auf SJauf nnb SSerfauf Bcrtucnbeteu.

9!od) einige aubere Sirbetten Kerben Bon SJiarjr (im jtueiten 23anbe bc3

„Sapitat") in Skjug auf itjreu ©influfj auf bie SBettfdjaffung geprüft unb ju

leidjt befunben. ®a§ aQgemeiue ßiefejj, bal Bon SJlarj tjierbei aufgefteHt

wirb unb uad) bem bi»tjer (Gejagten leidjt Berftänblid) ift, tautet :
sMe Soften,

bie nur au§ ber gormbermanblung ber SBaare entjpringen, fcjjcn biejer leg-

tern feinen SBett ju (©iefje „Sapitat", 93anb II, p. 105—129).

2) gür biefen § Bergtcidje befonbcrS Hiarj;, „Kapital", 93anb I. p. 1 ff.

unb passim, j. S3- p. 73, p. 78, p. 314 f.
— 9J{arj, „Kapital", 93aub II,
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3unäd)ft fragt es fid), roie ijod) ber Arbeiter feine Ülrbeit3=

fraft oerroerte? Xarüber fann mau — nad) 9)Jorr — niäjt lange

im 3u,e'f c ' fein. Senn cS ift ja, wie er beroiefen 511 £aben glaubt,

ber SBert jeber SEBaare bnrd) bte in itjver SReprobuftion norroenbige

ätrbeitSjeit beftimmt. Tie 2Baare „9lrbeit*fruft" erforbert -,u iljrer

[tetigen Sfteproburtion, bajj ba'o gnbtoibuum, roeldjes iljr Iräger

ift, fid) felbft erfjält, unb jugleidj im Staube ift, l)inreid)enben

§ftad)roud)3 aufjujieljen. Xk jur Sieprobuftion ber ülrbeitS--

fraft norroenbige SttbetfcSgeit ift alfo gleidj berjenigen 2lrbeit§-

äeü, roeldje jur Sßroburtion beS SebenSunterljafteS bes SlrbeitetS

unb feiner Slngetjbrigen notroenbig ift. Seren natürltdje 83ebürf=

niffe finb nun je nad) beu flimatifdjen unb aubern natürlidien t5i

genfdiafteu eines SanbeS uerjdneben. i.'tnberieilv finb ibre not

roenbigen 33ebürfitiffe, rote bte 2lrt itjrcr SSeftiebigung , felbft ein

IjiftorifdKv Sßrobuft, unb bangen baljer großenteils oon ber Mtiltur-

ftnfc eine* Raubes, unter anberem aud) roefentlid) baoon ab, unter

meldten Sebingungen unb batjer mit roeldjen Wetuoljnfjeiten unb

8eben3anfprüd)en bte Klaffe ber freien arbeitet fid) gebitbet Ijat.

3m ©egenfa| 51t ben anbern SBaaren enthält alfo bie SßertbefHnu

mung ber SlrbeitSfraft ein Ijiftorifdies unb moralifdjeS Element.

^ür ein beftimmteS Sanb, ju einer beftimmten Sßeriobe, jebodj ift

ber Xurdjfdjnitt'vllmfreis ber notroenbigen Lebensmittel gegeben.

SDer Sßert ber 2(rbeit*£raft bat fid) fo in ben 2Beri b. l). in ben

2lufroanb an Arbeit für eine befümmte Summe uon Lebensmitteln

aufgelöst. SMefeu Sßert giebt aud) ber ilapitalift beut Arbeiter.

Tafür aber tjält vVuer fid) baS nom Seitereit, mit \iütfe ber ilim

5ur Verfügung gcftellten
s

j>robuftionSinittel, fjergefteHte 'Jlrbeitspro

buft. 2Ba§ bejroedt ber Mapitalift bamit? ©r roiU erftcus einen

@5ebraud)Sroert probujieren, ber einen iEaufdjroert f)at, m. a. 355.

eine ÜEBaare. ®r roifl jroeiten§ eine SBaare probujieren, bereu

2ßert l)bl;er ift als bie äßertfumme ber ju ifjrer Sßrobuftion cr=

l)eifd)ten SBaaren (ber Sßrobuftionämittel unb ber 2Irbeit§rtaft), für

bie er fein Weib auf beut SOBaarenmarÖ Dorfdjofj. Tiefes SßlttS,

p. 105-120. — 3Rarj, ,,;fiu' ftvitif ber potitifdjen Oetonomie", p 1 ff.
-

5. aiificibnu: SKorj, „öoljnarfceit unb Äapital", p. 6
ff.
— SMatr., „Etenb

bei s
4>bilofopl)ic", p. 23

f.
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im-.- ber a apitaliu bei tvm ©efdjäfte {jerauäjufdjlagen hofft, biefer

im oorgefc&offenen Sßert, bett er in erhalten tjofft, — baS

ifi ber „üßeljrroert". Sefjen mir &u, rote er entficht.

3Bte 6eroiefen, ifi ber SBert jeber SBaare burcb bie ju ihrer

Sßrobuftion gefeHfd&aftlidj notroenbige Arbeitzeit heftimmt. S)ieS

gilt audj für bac- Sßrobuft, ba§ der a apitalift bind) feine Go^n=

arl eiter mit £ülfe ber ihnen übergebenen $robuftion§mittet bat

heriiciicn [äffen. 2Bir muffen baher iiinächft bie in biefem Sßrobuft

5. 33. ®axn — öergegenfiänblictjte Arbeit hcrechnen.

3ur JperfteHung beä ©orne§ mar Rohmaterial, etroa 10 Sßfb.

Saumroolle nötig. Siefelbe ifi 00m Äapitaliflen 311 10 M. ge=

lauft, — ein 5ßrei§, roeldjer bie ju ihrer ^robuftion erl;cifd)te, ge=

felliihaftlich notroenbige Arbeitzeit barfteüt
1

). ;]ur Verarbeitung

ber SSaumrooIIe mar eine Spinbeimaffe angeroanbt, bie 2 M.

Eoftete „Sß eine ©olbmaffe 0011 12 M. ba§ Sßrobuft oon 24

Arbeitöftunben ober jroei Arbeitstagen, fo folgt junädjft barauS,

bafj im ©arn jroei Arbeitstage Dergegenfiänblidjt finb."

Tic ;ur ^roouttiou ber 58aumrooHe etfjeifdjte Arbeitzeit ift

felbftoerftänblicf) Seil ber jur Sßrobultion be§ ©arn§, beffen rHob

material fie ja hitbet, crtjeifdjten Arbeitzeit unb beSljalb im ©am
enthalten, ©benfo verhalt e3 fiel) mit ber Arbeitzeit, bie jur

Sßrobuttion ber Spinbeimaffe erheifcht ifi, ohne bereu SBerbraudj

bie SBaumrooIIe nicht verfponueu werben faun.

Tic SBerte ber SßrobuftionSmittel, ber SSaumrootte unb ber

Spinbel, auslgebrücft, in beut greife von 12 M., hüben alfo

SBeftanbteite beä ©amroertS. üftur ift 33ebingung, baf; genan bie

gefettfdjaftlidj notroenbige Sftaffe an öaumroolle unb Spinbein ;ur

Herstellung ber eutfprechcubeu -Stenge ©aru gebraust mürbe unb

nicht etroa mehr. „A>at ber .«apitalift — heinertt i'i'arr — bie

Sß^antafie, golbene ftatt eiferner Spinbein anjuroenben, fo jaljlt im

©amroert bennod) nur bie gefefffdjaftlidj notroenbige Arbeit, b. fj.

bie jur Sßrobuttion eiferner Spinbein notroenbige Arbeitzeit-"

ß - IjanbeU fiel; nun um ben Wertteil, melden bie Arbeit be§

Spinner! felbft ber öaumroolle jufe|t. Ajicr ift eS hochft roidjtig,

1) Sind) ber SBerrlj beä ©etbe§ raub — und) SWarj — burd) bie jur

letbftoffeä gcfeUfcljoftfid) notmettbige 9Ttbeit§jeit Bejtimmt.

Icr, Hiatv. J
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bat"; roäljrenb bor Sauet beS ArbeitSprojeffeS b. b. bcr SBerroanb

hing oon äSaumrooKe in ©am nur bie gefcllfcftaftttci; notroenbige

Arbeitzeit oenebrt roirb. ÜWüffen unter burd)fd)nittlid)en, geiell

fd)aftltd)en SßrobuItionSbebingungen V-k s

|>fb. Saumioolle roäljrenb

einer ArbeitSftunbe in Y'i.-. Sßfb. ©am oerroanbelt fein, io giß nur

ber Arbeitstag als Arbeitstag oon 12 ©tunben, bei 12mal VU Sßfb.

SBaumroolle in I2mal Vh 5ßfb. ©am oerroanbelt. S)enn — um
eS nod) einmal 51t loteberholen — : nur bie gefeHfdjaftlidj notroen

bige Slrbcit^geit äätjlt als luertbilbenb. S)er (Sinfadjbeit halber fei

angenommen, ba}\ unfer Spinner roirftid) in einer ArbeitSfhmbe

baS normale gefeHfd)afttid)e Quantum leifte, alfo l a
/s Sßfb. ä3aum=

wolle in l
8
/s 5ßfb. ©am oerroanbete.

Ter Arbeiter »erlaufe nun feine Arbeitskraft für 3 ÜJIart.

Ta oben bie Annahme gemadjt mar, baß 12 M. 24 9lr6eit-3=

ftunben repräfentieren , fo jtnb in jenen 3 M. 6 ArbeitSfhmben

o'erförpert. Sttefe finb alfo ba§ ArbettSquantunt, roeldjeS bie Turd)=

fdjnittSfumme ber täglichen Lebensmittel bei StrBetterä probujiert

SBäbrenb berfelbeu QtiX oon 6 ©tunben oerroanbelt unfer Spinner,

— ber aSorauSfefcung gentäfj, bau er loäljvenb einer Stunbe aus

l 2
/3 SJ$fb. SaumrooHe 1% Sßfb. Warn fefiaffe — , oerroanbelt alfo

ber ©pinner innerhalb 6 ©tunben 10 Sßfb. 33aumroolle in 10 Sßfb.

©am. SBäljtenb ber Tauer beS ©pinnprojeffeS faugt mithin bie

SBaumrooHe 6 („normale") ArbeitSftunben ein. ©iefelbe Arbeitzeit

ftellt fid) in einem ©olbquantum oon 3 M. bar. ©er 33aum=

rooHe roirb fomit burd) ba§ ©pinnen fetbft ein Sffiert oon 3 3Rarf

jugefe|t. 38ir tonnen jeljt ben ©efammtroert ber 10 Sßfb. ©am
berechnen. 8n ihnen finb 2Vs Arbeitstage oergegenftänbüä)t, 2

Tage enthalten in SBaumrooue uub Spinbeimaffe, V2 Tag einge=

faugt loähreub be§ ©pinnpro^effeS. Tiefelbe ArbeitSjeii ftellt fid)

in einer ©olbmaffe oon 15 M. bar. Ter bem ÜBerte oon 10 Sßfb.

©am abäquate SßreiS beträgt alfo 15 M. — b. b. gerabe fo

oicl als ber ©elbbefi$er oerauSlagt bat. Ter SBert beS SßrobultS

ift genau gleid) bem SBerte beS oorgefdjoffenen Kapitals.

©0 aber bat ber ÄapitalifJ niclit geroettet! Ter £agcSroeri

ber ArbeitSfraft beträgt 3 M., roeit in iljr fclbft 6 ©tunben

oergegenftänbliä)! finb, b. b. weil bie täglid) jur Sßrobuftion ber

ArbeitSfraft notroenbigen SebenSmittel einen halben Arbeitstag fofien.
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Aber bte oergangene Arbeit, bie in ber Ar&eitöfraft ftecft, unb bie

lebenbige SCrbeit, bie fie (eiften Eann, ihre täglitfcen @r§altung§=

tonen unb ibre tägßd&e Sßerauägabung finb jroei gattj »erfdjiebene

©rö&en. Taft ein Ijalber Arbeitstag nötig ift, um beu Arbeiter

24 Stimben am Seben }ii erbatteu, ()inbert itju feineSniegS, einen

ganjen Tag in arbeiten, ©er 2ß e r t b e r StrbeitSfraft
unb ilire SSerroertung im Arbeitsprozeß finb alfo

5 in e i v e r f cl) i e b e n e © r ö f?
e n. Hub b i e f e SB e r t b i f=

f e r e n ; b a 1 1 e b e r .s{ a p i t a 1 i fi im Auge, a I § er bie

31 r b e i t •> traft t a u f t e. Ter ©elbbefifcer bjat ben Tage£=

inert ber Arbeitskraft gcuiblt; ibju gehört baljer itjr ©ebrautfj roäb=

reub be-o SageS, bie tagelange Arbeit, ©et Umftanb, bau bie

tägtidje Erhaltung ber StrfieitSfraft nur einen Ijalben Arbeitstag

foftet, obgleid) bie Arbeitskraft einen ganzen Tag arbeiten faun,

baf; baljer ber SEBert, ben ibr (Gebrauch roärjrcnb eines TageS fdjafft,

boppelt io grof; ift aU ifjr eigener SktgeSioert, ift ein bcfonbereS

©lad für ben «aufer.

Unfer Sapttatift [jat baS AffeS norgefeljen. Ter Arbeiter finbet

baber in ber SBerfftätte bie nötigen SßrobuftionSmittel nidit nur

für einen fed&Sfiünbigen, fonbern für einen jwölfftünbigen Arbeits*

projefj. Saugten 10 Sßfb. SaumrooHe 6 ArbeitSfrunben ein unb

»erroanbelten fid) in 10 s

^fb. ©arn, fo roerben 20 s
^fb. Saunt«

motte 12 ArbeitSfrunben einfaugen unb in 20 Sßfb. ©ara uernmn

bett. Tiefe 20 Sßfb. ©am repräsentieren 5 Arbeitstage , neiiilidi

4 in ber uer,ebrteu SBauntrooflt unb Spinbelmaffe, 1 oon ber 35aum=

motte eiugefaugt nniljrenb beS SpimtprojeffeS. ©er ©olbauSbrutf

oon 5 Arbeitstagen ift aber 30 M. 30 M. finb alfo ber

ißreiS nun 20 Sßfb. ©arn. 3lber bte Sßertfumme , bie ber ©etb=

befit5er aufgelegt rmt, betrug nur 27 M. golglid) t;at er mit

feinem ©elbe einen „üfteljrroert" oon 3 M. erzeugt; fein „(Mb
ift in .Kapital" oerroanbeft, „beffen fpejififdje (Sigentümlidjteit alfo

ift, 3)iel)rroert p erzeugen." Ter SäRejjrtüert ift mittjtn nad; att'

bem ©efagten bie Aneignung nidjt bejahter Arbeit feitenS be§

Sapitaliften ').

ii SBrgl. ,in biefem §: äRarj „Kapital", I, p. 147
ff., p. 1G4

ff., p. 125.

- S. aufjerbem ÜJlarj, „Eo^narbeit unb Kapital", p. 9, p. 12 ff.
—

äßarj, „baS foimiuiuiftijdn: Sföanifeft", p. 13
f.

3*
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Stefumieren mir in möglidjfter Äürje bie äßarr'fdje ibeorie

ber Erzeugung bes SWefjrroertä.

Ter äBert aller SBaoren ifi beftimml burd; bie ju üjrer -Oer=

fteHung notroenbige Quantität an „gefellfdjaftlid) notroenbiger" (b. I).

normaler) Strbeitiljeit. Sine SBaare, bie sroölf Stauben gefett=

fdjaftltdj notroenbtger SÄrbett gelobet ijat, ifi aud) boppclt fo oiel

roert roie eine ÜEBaare, bie ju ibrer 5ßrobuftion 6 Stunben gebraucht

l;at. ^tun faun aber in ber mobernen ©efeUfdjaft nidjt 3eber

nadj feinem belieben SBaaren probujieren ; beim bie 2Barenpro=

buftton feist uoraiiv, bau ber SJkobujent bie notroenbigen 5ßrobuf=

tton^mittel (9toty= unb £ülf§ftojfe, 2Kafdjinen), forote foiüel 8eben3=

mittel beft|t, aU er 51t feiner (Sptftenj big ,,11111 Sßeriauf Per f)er=

geftellten SBaaren bebarf. £>a aber nur eine Keine SDiinberfjeit

im 8efi|e ber in ber ©efeUfdjaft oorljanbenen 5ßrobuftton§= unb

SebemSmittel ifi, fo muf; der übrige Seil ber ©efeUfdjaft feine ein-

jige SBaare, bie SCrbeitSfraft, an bie S5eji|enben uert'aufen unb bies

felbe fo in bereu SHenfi oerroenben. 2Ba§ jarjlt ber Sefifcenbe an

ben Arbeiter für bie lleberlaffung feiner 3(rbeitSEraft ? ~)lad) dem

für jebe SEBaare gettenben, oben bargelegten 3Bert=@efe§ ifi ibr

SBert: bie ju iljrer .Oerüeliuug gefettfd)aftltd)=notroenbtge 3Irboit>

5eit, b. 1). in biefem fpejielkn Jalie : bie jur .yerfteltung ber (an=

beSübiidjeu Unterhalt*mittel für ben Träger ber
v

J!rbeit->traft, für

ben Slrbeiter, gcfeüfdjaftlid) notroenbige 2trbeit3$eit. Meä alfo,

roaS ber Slrbeiter barüber fjinauäfdjafft, getjört bem Kapiraliften. Unb

biefe-J ^Iit'3, baä ber Äapitalift fid) aneignet, biefeS SßluS, ba§,

00m Arbeiter gefdjaffen, eine Seute beä Sapitaltften wirb, ifi
-

ber SDleljr roert.

§ 3. Sic Gljeoric tiom fon. (gxpIoitationsQrai) öcr Arbeitskraft.

llnfer fojialiftifdjer Senfer beleudjtef uunmefjr ben iMjrroert

nad) allen Seiten, um barauS über fein SBefen, feine sBebeutung

unb feine Sragroette näheren Sluffdjlufj 311 erlangen.

£>er Arbeiter -- fagt äßarj — fejjt bem 2lrbeit§gegenftanb

neuen SBert 311 burdj 3ufa6 emeg beftimmten Quantum^ non SCt

beit. SInbrerfeitä wirb ber SBert ber öerjeljrten $ßrobuftion§mittel

atö Sefianbtetl be§ SßrobuftenroerteS nüebergefunben. ©er Sßert
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bei froiuiition-Juiittet nur? alfo burd; feine lleoertragung auf ba3

Sßrobuft erhalten. Üffiie ge§i ba3 ju? Turd) ba-j 6lo§ auantitas

tioe ;',uii'iiL'n Don Arbeit gefdnebt tnv> ^ufer.en oon neuem ÜEßert

überhaupt. Titreh bie Dualität ber jugefefcten Arbeit roerben bte

alten Sßerte ber SßrobuftionSmtttel (3tr6eit§mtttel unb SttrbeitSge

genfianb) im SJSrobuft erhalten. 3Ba§ an benfelbeu uerjelnl roirb,

ba-> in ihr ©ebraud&Sroert, trnrd) beffen Mouiiuntiou bie iHrbeit

Sßrobufte hübet. Ter SBert roirb nidjt foniuntiert, faun alfo audj

nidjt reprobujicrt roerben. <5r roirb erhalten, roeil ber Webraud)-^

wert, roorin er urfprünglidi ertftirrt, nur iu einen anberen ©e=

luaud)-:-uHut uerfdmunbet. Ter 2Bert ber ^robuftion-Jinittel erfdjeiut

baljer roieber im SCBerte be£ SßrobuftS.

Stoiber^ ucrljält e-J jtdj mit bent fubjettinen gaftor be§ 2lr-

beiU-proume-J, ber fief) betfjätigenben 3lr6eitSrraft. SBäljrettb bie

2(rbett burd) ihre jroeiftttäjjtge Aorm ben Sßert ber £ßrobuftion3=

mittel auf baä Sßrobuft ßberträgt unb erhält, hübet jette-o 9Jioment

ber Seroegung ber 2lrbeit->traft jufä|Iidjen Sßert, Keuroert. ©e=

feut, ber SßrobuftiottSprojefj brabe bei beut $unft ah, um ber ?tr =

heiter ein 2leauii)alent für ben Sßert feiner eigenen 2trbettvfraft

probujiert hat, burd) fedt-Jftünbige Arbeit 5. 23. einen Töert non

3 3Warf jugefefct Iiat. Tiefer 3Bert hübet ben lleherfdjufj be§

Sprobuftenraert» über feine bem SSSert ber 93robuftion3mitteI ge=

[djulbeten Seftanbteite: @r ift ber einjige Driginalroert, ber in

nerljatb btefeS Pßrojeffe§ entftanb, ber einjige "IBertteil be3
v

|>robiift-3,

ber burd) ben Sßrogcg fei hü probujiert ift. 2llIerbing-:> erfeljt er

nur ba-> mint ßapitaliften beim .v;auf ber 2lrbeit»traft oorgefdj offene,

ootn Arbeiter felbft in ßeBenSmittel umgefebte Weib, ^eboä) ift

hier ber ©rfajs eine-:- SBerr» burd; ben aubern burd) neue 2ßert=

fd)iipfung Dermittelt.

9Bir roiffen nun atterbtng-j, bafj ber SlrbeitiSprojefi länger bauert

ab:- -um Stequioalent für ben SBert ber SlrberfcStraft notroenbig

untre, @3 roirb üheruhüfuger Sßert probujiert. Tiefer äfte^rroert

hübet ben Heberfdmf? be-J Qßrobuftraert3 über ben Sßert ber rter=

;el)iteu Sßrobuftbilbner b. I;. ber ^'robuftion-Mitittel unb ber 2lr=

beik-fraft.

Ter Teil bec- Kapital-:- alfo, ber jtdj in SßrobuftionSimttel,

b. I). iu Rohmaterial, ^ülfäftoffe unb -Jlrbeit-Jinittel untfeüt, ner
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ftnbert feine 2Bertgröf;e nidjt im Sßrobuftionäprojef?. 5ftarr nennt

ilju baijer fouftauten Kapitalteil ober fürjer „fonftanteS Kapital."

©er in älrbeitSfraft umgefefcte Seil beS Kapitals oerönbert

bagcgcn feinen SBert im SßrobuftionSprojejj. (Sr reprobujiert fein

eigenes Slequioalent unb einen lleberfdjufs barüber, ÜDieljrroert, ber

felüft roedjfetn, gröjjer ober Heiner fein Eann. SluS einer fonftanteu

©röfje oerroanbelt fidE) biefer £eil be3 Kapital* fortroätjrenb in

eine portable. ÜDfarr nennt il;n batjer oariabeln Kapitalteil ober

Hirjer „oariables Kapital."

äfttttelft biefer Unterfdjcibung oon fonftantem nnb Bartablem

Kapital füljrt 9Jiarr bie Seredjnung ber fog. „State beS äReljr

roertS" burd;, nnb jinar auf folgenbe SBeife.

2)aS Kapital C jerfäUt in jroei Seile, eine ©elbfumnte c, bie

für SßrobuftionSmittel, unb eine ©elbfumme v, bie für 2lrbeit*fraft

oerauSgabt roirb. c fteHt bcn in EonftanteS, v ben in oaria&leä

Kapital oerroanbelten SBertteU uor. ^u ben ^roburrtonSprojefj

roirb com Kapitaliften eingefdjoffen : c + v. Siefe Summe fomntt

aber berauä als c + v + m = C, ; m ift fjierbei ber ÜBtefjrroert.

SDian roeijj nun -- fagt 3Karj —, „bafj ber SBert bes fonftanteu

Kapitals im Sßrobuft nur roieber erfdjeiut." S)aS im 2lr=

beit'Sprojef? roirElid; neu erzeugte SBertprobuft (v + m) ift alfo

ncrfRieben non bem gef am inten, am ®nbe beS ProjeffeS
erhaltenen Sßrobultenroert (c 4 v + m). ©er lefctere, b. I). ber

3Bert beS Probutts, roeld&eS uad; Seenbigung beS ProbuftionSprojeffeS

rv c v m
ecreemt, tft = c + v + m ^ + M̂ +

rtR)
.

®cr 9ceuroert am ©efamnttprobuft betragt bagegen bloS v + m
v m

äT90
+ M 90' "^ 59° Mv f0nber"

bkVi 18° M-)
-

"^ er

ÜDterjrroert ift bloS $olge ber SBertreränberung, bie mit v, bem in Str*

beitsfraft umgefe^ten Kapitalteil, uorgebt, alfo v + m = v + Av
(v plus ^ntrement oon v). 1)ie reine 2lnalgfe bcä SßrojefjeS er=

fjeifdjt alfo, ooit bem Seil beS SßrobuftenroertS , worin nur Eon

ftanter Kapitalteil roieber erfdjeint, ganj 511 abftrarjieren, alfo baS

lonftante Kapital c = }U fe^en." $max »befrembet bie ("'Aeidy-

fefcung beS fonftanten Kapitale mit auf ben erften 33lid. 3n=

b e fj
1 1 ;, i e lj t 11t an f i e b e ft ä n b i g i m 31 1 1 1 a g * t c b e n.
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2BUI Jemanb j. 33. ©nglanbä ©erainn an ber Saum
ro o l li n b u ü r i e 6 e v e dj n e n, f o j i e Ij t e r v o r 31 1 1 e m
ben an bie o er einigten Staaten, gnbien, Slegnpten

ii. i. ro. gejagten 33 a u m ro o 1 1 p r e i § a (> ; b. b. er f e fc
t

i ir. Sß r o b u f t e n ro e r t n u r ro i e b e r c r f cl) e i n e n b e n >( a

pi t al ro e r t - 0."

2Btr felu'ii atfo jiuuidjft ben fonftanten Kapitalteil gleidj 9htfl.

£a3 »orgefdjjojfene Kapital rebujiert fid) baboi oon c + v auf v

unb ber äBerl beä ©efammtprobufts uou c + v + m auf ben Sert

v + in. ©egeBen fei ber SBert v + m = 180 M., in betten fid)

bie iiuiljrenb ber ganjen Tauer be3 Sßrobuftionäprojeffel fltefienbe

älrbeit barfteüt, fo babeu roir ben SBert beS »ariablen Kapital!

= 90 M. abjujiefyen um ben 3Re§rroert = 90 M. ju erhalten. Tie

;,al)[ 90 M. = in brüctt (jter bie abfolute ©röfse bei probujierten

SJiehrroert* aus. Seine proportioneile ©röfje aber, alfo ba3 3Ser=

Iiältntö, in bent baä variable Kapital fid; »eruiertet Ijat, ift offenbar

benimmt burdj ba§ ^erlmltuiv beS 3fte§rroert3 iiim uariabten Aia-

pital, ober ift auSgebrüdt in m : v v,m obigen Seifpiel alfo tu

90 : 90 = 100 °/o. Tiefe uerl)ciltuivuiäf;ige SSerroertung be» t>a=

riableu Kapitals ober bie uerbältiiisiuäfiige ©röjjse be3 9)iel)rroert3

in 33ejug auf öa» uariable Kapital nennt 2Jtarj „
sJtate be3 3Jiel;r

roert->."

Ter 3(rbeit->pro-,ef; ierfällt nun, rote gefügt , in jroei Seile.

Ter erfte leil ift gleidj ber ;,ur Grlwltung ber StrbeitStraft „not*

ro en b i g e it 3t r beitS^et t." ($n biefem Sinne nimmt »on

nun an 2)carr biefe§ SBort.) Ter peite Teil be§ Slrbeit3pro=

;,eiie* foftet jroar ben Arbeiter Slrbeit, fdjafft aber feinen SBert

für iljtt, foitbent nur SBeri für i>cn Kapitaliften, „3)Jel;r=

ro ert." Tiefer Teil beä 3lrlieit'>pnv,effe* Reifet bei DJarp „<3ur=

pIit>avLu-it->ictt", unb Die in üir r>erau-jgabte 3lrbeit rjeijst: „Me^x-

arbeit."

@3 ift tlar — fagt 3)i a r r —, bafj ber Söie^rroert fidj jum

uariabten Kapital »erljält roie bie 9Jteörar6eit jur notroenbigen.

Teint ba olle 3lrbeit al* jßormalarbeit angenommen ift unb bem-

gentäf; and) normal gelohnt roerben nutf;, fo beträgt 5. 33. baS

oariable Kapital 1000 ättarl unb ber liieljrroert 100 Warf, roenit

bie notroenbige 3lrbett 1000 Stunben 3lrbeit uuD bie i'ieljrarbeit
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100 ©tunben beträgt (bie ©tunbe normaler Strbeit wirb Ijicr all

mit 1 2Hor! be-,ablt angenommen). 3Jtan fieljt alfo, bau bal i; er;

fiäftniö bei -Oict)viuertc- iitut oariablen Kapital ober, mal laut Te

finition baffelbe in, bie „State bei üRetjrroertl" m : v = 9Jiel)i'=

arbeit : notroenbiger Arbeit tft. Tic State bei 3Ret)rraertl iü bafier

ber crafte 2lu3brucf für ben ©fploitationlgrab ber 2lrbeitlfraft

burd) ba-> Kapital ober be-j 2trbeiterl burdj ben Äapitalifien; aber,

rooljlgemerri, blo-i für ben (S'rplnitationägrab ber 2lrbeitlfraft,

nicf)t für bie abfolute ©röfje bei 3ftejjrroertl. SBenn :,. 33.

bie notroenbige Ülrbeit = 5 ©tunben unb bie Üiebrarbeit = 5

©tunben tft, bann ift ber ©jploitationl grab = 100%. ®ie ab-

fohlte ©röfje ber Grploitation ift l;ter 5 ©tunben. 3ft bagegeti

bie notroenbige Arbeit = 6 ©tunben unb bie 2Jtet)rar6eit ebenfalls

= 6 ©tunben, fo bleibt ber ©jploitationlgrab non 100% muht

änbert, roäljrenb bie abfolute Sröfje ber (Exploitation um 20%
roädfjlt, von 5 auf 6 ©tunben *). —

§ 4. pir ffljcorie aom Arbeitstag (unter Der gerrfdjafl öt& JÄeljnoert«).

Seoor 2Warj feine roeitere if;eorie auleinanberfe|t, nimmt

er eine „ebenfo eiufadje all rotd)ttge" Operation cor. ©iefelbe

foll jur Klärung „»erroiefetter unb noeb ungelölter Probleme" bienen.

ölan foll uemlid) ba§ ©efamtprobult, roeldjel fid) all Eftefuttat bei

Sßrobuftionlproäeffe! ergiebt, in brei Jede jerlegen: uendid), 1) in

ein Quantum Sßrobuft, baä nur bie in ben sprobuftionlmitteln

enthaltene 2trbeit ober ben Eonftanten Kapitalteil barftellt, 2) in

ein Quantum Sßrobuft, bal nur bie im iprobuftionlprojefj jugefe^te

notroenbige Arbeit ober ben oariabten Kapitalteil barftellt unb 3)

in ein lefctel Quantum Sßrobuft, bal nur bie im felbeu Sßrojefj

jttgefeijte SDieljrarbeit ober ben -Dteljrroert barftellt.

®er brüte oon ben angegebenen Seilen oec- ißrobuftl, jener

Seil, in meinem fiel) ber SDteljrroert barftellt, Ijeijjt bei 3Karj

,,9.iieljrprobuft". SEBie bie State bei ÜDie^rroertl burdj fein öer

tjältnil nidjt jur ©efammtfumme, fonbern $m mutablen 35eftanb=

teil bei Kapitall beftiinntt roirb, fo bie \ blje bei 2Jter)rprobuftl

burdj fein SerE)ältnil nidjt jum Steft bei ©efamtprobuftl, fonbern

1) SBrgt. \u biefem §: äKotj, „Kapital", I, p. 179
ff. unb p. 193 ]<
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•,um Sßrobuftteil, roorin fiel) bie „notroenbige Arbeit" im inn-Ijitt

oon Söiarr. angegebenen ©inne barfteKt. SQBie bie Sßrobuftion oon

IKebnoert ber beftimmenbe ;'>ined ber faoitaltfttfdjen Sßroburtion,

fo mint niclit bie abfolute ©röfce beS SßrobuftS, fonbern bie relas

tioe ©röfee bei SMjrprobuftS ben §öljegrab bei SfteicfjtumS.

Tic Summe ber notroenbigen Arbeit unb bor 3Jtet)rarbeit, ber

,,-',eitab)d)nitte, roorin ber Arbeiter ben ©rfajsroert feiner Arbeits^

traft unb ben 2Jlel)rroert probujiert, bilbei bie abfolute ©röfie feiner

ArbeitSäeit — ben Arbeitstag.

Sffiie grofj roirb bor Arbeitstag in ber Eapitaliftifdjen SSolfS-

roirtfdmft fein

?

SiSljer roiffeu roir 6I0S - - ber ÜRarj'fdjen 33orauSfe|ung

gemäfj — , baf; bie ArbeitSlraft \\\ iljrcm „Sßerte" getauft unb

»erlauft roirb. %M;r SBert, roie ber jeber anbern SBaare, roirb

beftimmt burd) bie ju ibrer sjkobuftion nötige 2lrboitv',eit. (Srljcifdjt

alfo bie Sßrobuftion ber burdijfd&nittltd&en täglidjen SebenSmittel beS

Arbeiter^ 6 Stunben, fo muß er im Tnnbfdmitt 6 Stunben »er

Sag arbeiten, um feine Arbeitstraft täglid) ju probujieren ober

ben in ihrem Sßerlauf erhaltenen 3Bert
(

>u reprobujieren. ©er not=

roenbige Teil feine:- Arbeitstags beträgt bann 6 Stunben unb ift

baber unter fonft gleidjbletbenben U.niftänben eine gegebene ©röf?e.

Aber bamit ift bie ©röjje beS Arbeitstags felbft uod) nidjt gegeben.

,\e nadibem ber Arbeitstag über bie notroenbige Arbeitszeit oon

(i Stunben um 1, 3 ober 6 Stunben u. f. ro. oerlängert roirb,

ermatten roir einen Arbeitstag oon 7, 9 ober 1^ Stunben u. f. ro.

Ta bie notroenbige Arbeitszeit gegeben ift, oariiert ber Arbeitstag

mit ber oariablen ©röfje „SHefjrarbeit". S5aS SSerFjäuniS ber le|5=

teren jur notroenbigen Arbeit, bie als gegeben oorauSgefefct roor=

ben, Eann jeberjeit gemeffen roerben. ©S beträgt beim Arbeitstag

oon 7 Stunben 7« , beim Arbeitstag oon 9 Stunben ik , beim

Arbeitstag oon 12 Stunben % ber notroenbigen Arbeit. Wal biefer

Proportion ifi bie «Rate beS 3M)rroertS (oergl. bie Sftarj'fdje

Definition) gegeben. Sie beträgt in ben brei oerfdjtebenen Ar

beitstagen refp. 16 a
/s, 50 unb 100 °/o.

©er Arbeitstag ift alfo feine lonftante, fonbern eine oariable

©rbjse. tfiuer feiner Teile ift jroar teftimmt bitrd) bie jur bt-

ftäubigen Weprobuftion beS Arbeiters felbft ertjeifdjte Arbeitszeit,
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aber feine ©efatnmtgröfje roediieit mit bet Sänge ober T>auer ber

äReljrarbeit. Ter Arbeitstag in baljer, roenn aud) geroiffen 8e

[rimnutngen unterworfen, bod) an unb für fid) uubefttmmt. SSor

Allem ift bie äJHnimalgrenje urtbeftimmbar. AllerbingS, fe$t man

Mo 3ftefjrarbeit g(eid) Füll, fo ertjält man eine SDrinimatfdjranfe,

mnnlict) ben T eil beS Soges, Den ber Arbeiter norroenbig ,,11 feiner

Selbfterfiairung arbeiten mufj. 2Iuf ©runblage ber fapitaliftifdjeu

VrobuFtioiiviueife fann bie notroenbige Arbeit immer nur einen Teil

feines Arbeitstages bilben, ber Arbeitstag fid) alfo nie auf biefes

Diinimum »erftirjen. Tagegen befiel ber Arbeitstag eine
v
JJJarhnal;

fdjraufe. SMefelbe ift einmal beftimmt burd) bie pljnftfdje Sdjraufe

ber Arbeitskraft. Teint ein HJeufd) fann roäfjrenb bev natiirltdjen

Tages »on 24 Stunbcn nur ein beftimmteS Quantum SebenSfcaft

oerauSgaben. Sffialjrenb eines Teils beS Tages nun; bie .Slraft ru=

l;en, fdjlafcn, roäljrenb eines anberu Teils bat ber 9Renfdj aubere plju

ftfetje Bebürfntffe ju befriebigen, fid) 31t näljren, reinigen, tleibenu. f. m.

Aufier biefer rein ptjrjfifäjen Sdjranfe ftofst bie SSerlängerung beS

Arbeitstages auf moralifdje Sdjranfen. Ter Arbeiter braudjt $eit jur

Sefriebtgung geifliger unb fojialer Sebürfniffe, bereu Umfang unb

3al)l burd) ben allgemeinen Multuriuftaub beftimmt (tnb. Tie §ßaria=

tion beS Arbeitstags bewegt fid) baljer innerhalb pljnfifdjer unb fokaler

Sdjraut'cn. Seibe ©djranfen fiub aber feljr elaftifdjer Statur unb

geftatten ben größten Spielraum.

T)er Mapitalift behauptet nun fein 9ied)t als Käufer, roenn er

ben Arbeitstag fo lang als nur irgeub gel;t, unb roomüglid) aus

einem Arbeitstage jroei ju madjen fudjt. Anbcrfeits fd)liefit bie

fpejififdje üRatur ber uerfauften SBBaare eine Sdjraufe ihres Mou-

fums burd) ben Käufer ein, unb ber Arbeiter behauptet fein Aed)t

als SBerraufer, roenn er ben Arbeitstag auf eine beflimmte -Nor

malgröfse befdjräufeu roill. GsS fxnbet Ijier alfo eine Antinomie

flatt, 9ted)t roiber 9tedjt, beibe gteidjmäfjig burd) bas ©efefc bes

SBaarenauStaufdjS befiegelt. ounfdicn gleid&en :)ied)ren entleibet

bie ©eroalt. Unb fo fteüt fid) in ber ©efdjidjte ber tapitaliftifdicu

^robuftion bie Formierung bes Arbeitstages als Mampf um bie

Sd)ranlen bes Arbeitstages bar, — ein Mampf junfdjen ber Mlaffe

ber Mapitaliücu unb ber Arbeiterflaffe.

^n biefem Mampfe roeif; nun bie Äapitaliftenflaffe als bie
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mächtigere ben ©ieg ju erringen, ben (ie in ber rafftniertefren

SBeife burd) eine bis in baS fauiu ©laubfidje ge^enbe Verlange

rung beS Arbeitstages ausbeutet, ©ie burd) ben EBeljrTOotfSljeifr

(junger nach äfteljrarbeit ergeugten mafjlofen 3luSfd&reitungen —
fagi äJcarj, inbem erben nid&Mojialifrifdjen Defonomiften 2Babe

jitiert — werben nidjt übergipfett oon ben ©raufamfeiten ber

©panier gegen bie 3fto$äute 3Itnerifa'S.

2Iuf bie Arage: roaS ift ein Arbeitstag, wie grofj feine ®auer,

roie nH'it fann er oerlängert roerben über bie jur SReprobuftion ber

ArbeitSfraft felbft notroenbige StrbeitSäeit, — auf biete fragen anfc

roortei baS Kapital: S)er 3Crbeit§tag jäljlt täglich ooüe 24 Stauben,

roooon nur bie wenigen Sftuljeftunben abgezogen roerben bürfen, ohne

welche bie Arbeitskraft ihren erneuerten Sienft abfolut oerfagt.

©S uerfteht fidi sunädjft oon felbft, bau ber Arbeiter fein ganjeS

fieben liiuburcb nidjtl ift at3 Arbeitskraft, baf? baljer alle feine

biSponible Seit non -Jcatur unb [RedjtSroegen ArbeitSjeit in, alfo

ber Selbfroerroertung beS Kapitals angehört. Seit ;u menfdilicber

v

iMlbuug, 311 geiftiger ©ntroiälung, jur Erfüllung fojialer A-unf

tionen, }U gefeUigent SSerleljr, mm freien Spiet ber pbofifdjen unb

geiftigen SebenSMfte, felbft bie geierjeü beS Sonntags — reiner

girlefanj! SH ber in feinem mafjloS blinben Irieb, feinem SBeljp

roolfS £eifeljunger nadj SDieljrarbeit, überrennt ba>J Kapital nidjt

nur bie moralijdjen, fonbem aud) bie rein phnfifebeu Schmitten

beS Arbeitstages. ®S ufurpiert bie Seit für 2BadfjStum, ®ntroid=

hing unb gefunbe (Srtjattung bei Körpers. ®S raubt bie 3^it,

erl)eifd)t jum SSerje^r oon freier Suft unb Sonneulidjt. SS fnidert

ab an ber SRa^Ijeit unb einoerteibt [ie roomöglidj bem §ßrobuftionS=

pro^ef; felbft, fo baf; beut Arbeiter als bloficm 5ßrobuItionSmittel

©petfen jugefe|t roerben, wie bem Sampfreffet Mohlc unb ber

SBcafdjinerte £alg ober Del. Ten gefunben Sdjlaf jur Sammlung,

Erneuerung unb (Srfrtfäjung ber ßebenSfraft rebujiert eS auf fo

oiel ©tunben (Srftarrung, als bie äßieberbelebung eines abfolut

erfeppften Organismus unentbehrlich madjt. Statt bat; bie nor=

male tirljnltmur ber Arbeitskraft bier bie Sdjranfe beS Arbeits«

tags, beftimntt umgefeljrt bie gröfjte täglich mögliche Verausgabung

ber Arbeitskraft bie ©djranfe für bie SRaftjeit beS Arbeiters. £)aS

Kapital fragt nidjt nad) ber SebenSbauer ber ArbeitSfraft. ÜEßaS
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baffelbe interefftert, ift einzig unb attetn ba3 SDtopmum von 2(r

beiufraft, ba-> in einem £ag fiüffig gemalt werben fann. @3

erreidit bieS ;'>iel burdj Berfürjung ber ©auer ber Sffrbeitäfraft,

roie ein habgieriger Sanbroirt gefteigerten 23obcnertrag burd) 93e-

raubung ber Sobenfrudfjtbarfeit erreicht.

Tic lapitaliftifdje Sßrobuftion, bie luefcntftcf» ^robuftion aon

^rroert, ©infaugung oon SWeb^rroert ift, probujiert alfo mit ber

3erlängerung be3 2Irbeit§tag3 nidjt nur bie SBerfümmerang bor

ipdjlidu'it Jlrbcit-M'raft , ivctdtje i^rer normalen moralifdjen unb

ptjnftfdjen ©ntroi<älung§= unb 8etl}ätigung§bebingungen beraubt roirb.

©ie probujiert auäj bie oorjeitige ©rfdjöpfung unb Stbtbtung ber

SärbeifcSfraft felfeft. ©ie uertängert bie SßrobuftionSjeit be§ SCt

beiter-ö roäljrenb eine! gegebenen Serntinö burd) SSerrurjung feiner

SebenSjeit.

Ter aBert bor 3lrbeitärraft idiliefu aber ben SBert ber SBaaren

ein, meldje jjur 9teproburtton beS Slrbeiters ober jur gfortpflanjung

ber SlrbeiterHaffe erljeifdjt finb. 23enn alfo bie naturroibrige 33er

Iängerung beS SlrbetrStageS , bie bal Kapital in feinem mafjlofen

Stieb nadi Selbftt>erroertung notroenbig anftrebt, bie 8eben§periobe

ber einjelnen Arbeiter unb bamit bie Sauer if)rer 2Irbeit§fraft

oerfür.it, roirb rafdjerer @rfa| ber äSetfdjtiffenen nötig, alfo fdjnel

lere Jorrpfianjung ber Strbeiter unb bemgcmäjj — bei gleidiblei

benber „notroenbiger Slrbeit" für ben einzelnen SDrenfdjen - - ba»

Eingeben größerer SSerfcfiteifjfoften in bie sjteprobuftion ber arbeite

traft, ganj roie ber täglidj 51t reprobujierenbe SEBertteil einer i'ia

fdjine um fo gtöfjer ift, je rafdjer fie »erfd)ieifjt. Temgemäfj fönnte

e§ fäjeinen, baf; ber Äapitalift felber auf Kürjung be3 Slrbeitl

tage* bebadjt fein müfjte. ynbeffen ift bem bodj uidit fo. ©enn

eo roirb uon ben gabrifbiftriften gar nidjt ber ooHe ©rfajj aEer

»erbrausten 2lrbeit§fräfte »erlangt, inbem fortroäbrenb am ben

Slgrifulturbiftriften neue Arbeiter berbeiiu'fdiafft roerben. 3m SM

gemeinen braudit ber ftapitalift über Mangel an Arbeitern ntdit

ju Hagen, inbem fafi immer eine beftänbige llebemölfening oor-

gefunben roirb, b. I). Ueberoölterung im iVrlhütiüö jum äugen

blidlidieu äSerroertungäbebürfnii be§ Kapitals. 3Itterbing§ ;eigt

bie ©rfafjrung auf ber anbern Seite, roie rafdj unb tief bie ta-

pitatiftiuV Sßrobuftion bie Sotfärtaft an ber SebenSrourael (ma,c~
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griffen hat, rote bie Degeneration ber tnbufrrieHen SBenößerung nur

burdj beftänbige älbforption naturroüdjfiger Seben^elemente ooin

Sanbe oerlangfamt roirb, uiib roie felbfi bie länbtidjen Arbeiter,

tro| freier 8ufl unb be§ unter ihnen fo attmääjtig roaltenben Sßrin

jipä ber natürlidjen ShtSlefe, baS mir bie Eräftigften ^nbioibuen

auffommen täfit, fdjon abjuteben beginnen. Da§ Kapital aber roirb

in feiner praftifdjen SBeroegung burdt) bie ?lu->ficbt auf jufünftige

Sßerfaulung ber iiienicbheit unb fdjtiefjlid) bodj unaufbaltfame ©nfc

Dotierung foroenig unb fotnel beftimmt als burefj ben möglichen

Aiill ber ®rbe in bie Sonne. Apr&s moi le d&uge! ift ber 3tu§s

ruf jebeS Kapitalien unb jcber Kapitaliftennation. SDaS Kapital

ift baher rücffid)t§lo3 gegen ©efunbljeit unb 8eben<3bauer be-> l'lr

heiterv, roo e3 nicht burdi bie ©efettfäjaft jur >>tücf fiebt gejroungen

roirb. Am ©rofjen unb ©anäen hangt bieS aber nicht oont guten

ober böfen Tillen be-> einzelnen Kapitaliften ab. Tie freie Mim

flirren,, macht bie bureb bie fapitaliftifcbe Sßrobuftion entnudeltcu

©efefce bem einjelnen Kapitaliften gegenüber als äufjertidjeS 3roang§=

gefefc geltenb. 9)cau fietjt bal;er ein, baf; aus prioater Sfnitiatine

eine SBerIjinberung ber enffehlidieu folgen ber fapitatiftifäjen Sßro*

buftion unmöglid) ift. Ter Staat muß internenieren. Unb bieS

fann baburd) gefdiebeu, ban er gefchlicb bie längftmöglidje Tauer

beS Arbeitstages, alfo einen 3KarmtalarbeitStag ober, roie i'iarr

eS mit einem nicht glüdtid) geroäljlten SluSbrucfe nennt, einen

„ÜRormalarbeitStag" feftfe|t. S)ie gorberung bei gefefclidjen 3Jia-

pmalarbeitStageS ift baher aud) ftetS oon ben Arbeitern bei roei=

terer ©ntroiälung ber fapitalifttfdjen SßrobuftionSroeife erhoben roor*

Pen. llebrigenS hat auch baS Kapital, als eS noch in ber ©nfc

roiälung begriffen mar unb itjm baljer bie Uehermacht feilte, bie

eS fpäter anzeichnet, — alfo baS in Per ©ntrotälung begriffene

Kapital hat aud) femerfettS 2llIe-5 angeftreugt, um gc ich lieb bie

Verlängerung beS Arbeitstages burä)jufe§en, roo ber Arbeiter fie

fid) au-o freien Stüden nid)t gefallen $u laffen braudjte. 3Kan finoet

baher in ber ©efd)id)te beS Slrbeitgtageä imei ®pod)en. SDtan »er=

gleiche j. 8. bie englifäje gabrifgefe^gebung unferer 3cit mit ocn

englifcbeu Arbeiterftaruten t>om 14. bis in bie 2Witte beS 18. 3ab,r=

b,unbertS. 2Bäf)reub baS mobeme j$fabrifgefe§ ben Arbeitstag ge=

roaltfam abfiirU, fud)en ifjn jene Statuten geroaltfam 51t oerlängern.
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3töetbing§ erflehten bie 2(niprücbe be3 Kapitals im (SmBrnojUj

[tanb, mo e> etjt roirb, alfo nodj niebt bureb blone Weroalt ber

öfonomifdjett Ser^ältniffe, fonbern aud) mittelfi .vndfe ber Staats-

tuodjt fein ©infaugungSredjt eineä genügenben D.uantum§ 3)te^r=

arbeit fidjett, ganj unb gar befäjeiben, oetgteidjt man fte mit ben

Ronjeffionen, bie e-> in feinem 9Jcanne3aIter tnurreub unb roiber=

ftrcbenb madjen muf;.

3tu§ bent ©efagten erhellt, baf; ber Arbeiter aus bem Sßto=

bnt'tionc'pro.icfi anberS berau-öfonunt afö er in ilm eintrat. Stuf

beut 3Jtorfte trat er al* Sefiger ber Üöaare „Sttbetfclfraft" anbern

3Baarenbefi$em gegenüber, 3Baarenbefi$er bem 2Baarenbefi$er.

Ter M antraft, roobunb er bem Äapitalijten feine Strbettöfraft oer=

tauft , beroieS , fojufagen fdjroarj auf roeif; , baß er frei über ftdj

felbft nerfügt. -Icacb gefdjloffenem &anbel roirb entbedt, bau er

„fein freier Slgent" roar, baf? bie Qtü, roofür er fte augeblid) au»

freien Stütfen oerfaufen Eann, bie 3 ß it ift, roofür er fie gepnmgen

nerfaufen mnf;, baf; in ber Tlwt fein Sauger nidit loeläpt, „fo

lange nod) ein äJluSfel, eine Sehne, ein Stopfen 33luts au§ju

beuten." 3um Sdjul; gegen bie Schlange ihrer Dualen muffen

bie arbeitet jidj jufammentotten unb als" Klaffe ein Staat3ge=

fe| erjroingen, ein übermädjtigeä gefellfdmftltdio ginberoiS, ba»

fie felbft uerljinbert, burd) freimütigen «antraft mit bem Kapital

fid; unb ihr ©efdjtedjt in iEob unb Sflauerei ju oerfaufen. 31n

bie Stelle be» prunlootten Matatog» ber ,,unueräuf;crlid)eu SBien

fdjenredite" tritt bie befdjeibeuc Magna Charta eineä gefeflidj be=

febrtinften Arbeitstags, bie „eitblid; Hat inadjt, mann bie ^eit, bie

ber 3lrbettet »erlauft, eubet, nnt> wann bie ihm felbft gehörige

3eit beginnt."

9)1 arr hat nun bie angegebene Theorie be§ 3iormalarbcit->

tag» nid)t nur rein prinzipiell aufgcftellt, fonbern er bat fie auch

an beut flaffifdjen SSeifpiet ®nglanb§, be-j entroicfeltften Anbuftrie-

ftaat» bet 2£elt, 311 beroeifen geimbt. @r ftü|t fid)" hierbei not

2lllem auf bie Seridjte ber Jubritinfpettoren, foroie ber parlamen=

tarifeben @nquete=Äomtniffionen. 3"öleid) bemerft er, baf; bie 2(r=

beiter @nglanb§ gegen bie bargelegte Senbeng beS Kapitals rea

giert Imben, baf; fie jut ^orberung be» gefe|tidjen ÜDiajrimalarbeit*

tags
1 gefommen fiub, baf; fie immer unb immer roieber auf ber
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SerantHidiung biefer jjorberung befianben fjaben unb bafj (te jclilni,

lid) auch thron SBiUen burcbgefelU babeu, roenigfienS für bie jungen

Sßerfonen unter 18 Jahren unb für bie grauen. Unb ättar? ge

langt 311 bem SRefultat, bajj liberall unb ftetS bie Arbeiter als ihre

nadjfte Jyorberung ben gefeblidien SDlajimalarbeitiStag proklamieren

müfjten, unb baf; fie nimmer ruljen unb rafteu bürften als im fie

biefen bur<$a.efe|5t Ijabeu ').

S 5. Utrilrrc Xola.rru11a.r11 aus Der 9;i)ronr höh bor lirflimmuita öcs lltrl)nnrrts

allein öunli iiiv. imriaule Ttnpttal.

ilcarr ge&t nun nod) näljer auf bai SBefen beä Üiehrmertv ein.

Sßie bisher wirb bei ben ajiarr'fdieu Erörterungen ber SEBert

ber yirbeitviraft, alfo ber jur 9leprobuftion ober (Srljattung bor

StrbeifcStrafi notroenbige Seil be>> StrbeitMageS ali gegebene foit

fiante ©röfje oorau3gefe|t.

3n biefem yaüe ift mit ber State be3 SJcefjrroert* iiiglcid) and)

bie -Blaffe gegeben, bie ber einzelne Arbeiter beut Kapitalifien in

nerlialb einer beftiminten ^eitperiobe liefert. SSeträgt j. 35. bie

notroenbige Arbeit taglid) 6 ©tunben, auSgebrüät in einem ®olb=

quantum oon 3 M., fo finb 3 M, ber Iage>>mert einer 2lrbeit3rrafi

ober ber im Stnfauf einer SlrbeitSfraft uorgefdjoffene Kapttalmert.

3fi ferner bie Miatc be-> fli'eljnuertö 100%, fo probujiert ba§ im

riable Kapital oon 3 M. eine EDiaffe SDteljrroert tum 3 M. ober ber

StrBetter liefert taglid) eine -Stoffe SKctjrnrbeit non fi Stunben.

?as »ariable Kapital ift aber ber ©elbauSbrucf für ben ©e

fammtroert aller iMrbeit-Mräfte, bie ber .Stapitalift gleichzeitig oer

roenbet. Sei gegebenem SBerte ber 3trbeit3traft ftebt alfo bie ©röfje

bei rmriabelu Kapitals in birettem SSerljältniS jur SCnjacjl ber

gleidfjjeitig beidmfttgteu Arbeiter. ,\ü ber '.Jage-Mnert einer 91 r

beitvtraft = 3 M., fo ift ein Kapital oorjufdjiefjen oon 300 Mv

um 100 9lrbeit*frufte taglid) 511 erploitieren.

(Sbenfo: probujiert ein oariableS Kapital uon 3 M., ber la

geämert einer 9lrbeit*fraft, einen tagltcljeu SUle^rwert nun 3 M.,

li SBergl. 511 biefera §: SKorj, „Mapitaf", 1, p. 203 ff- it"t> p. 21-1
ff.

— S. übrigens nuclj: Bfair, „ßommuniftifdjeä äÄanifeft", p. 9. liiarr,

„yotjnarOeit imö .Kapital", p. 22.
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fo ein oariableS ftapital oon 300 M. einen täglidien SKeljrroert

oon 300 M. Tic 2Waffe beS probujierten 3Hel>rroertS ift alfo gleid)

betn i'u'lirniert, bett ber Arbeitstag beS einjelnen Arbeiters liefert,

multipliziert mit t>er Anjaljl ber angeroanbten Arbeiter. Ta aber

ferner bie SKaffe SBieljrtoert, bie ber einzelne Arbeiter probujtert,

bei gegebenem SBerte ber Arbeitskraft, bureb bie Wate beS 'Dicbr

roertS beftiinint ift, fo folgt bo-J ©efefc: SMe 2Raffe beS probte

gierten Diebnoertv ift gleid) ber ®röf;e beS oorgefcfjoffenen ua

riabcln ÄapitalS multipliziert mit ber Wate beö 3ÄeljrtriertS. Alt

alfo bie äftaffe be-J 2He§ririertS = M, ber oom einzelnen Arbeiter

im SEageSburc&fäjnitt gelieferte 93ief;rroert - m, ba-> im Anfauf

ber einjelnen ArbeitSfraft täglid) oorgefdjoffene Kapital v, bie

©efamtfumme be-> oariabeln Kapitale-* = V, fo erhalten mir

:

M = Vx-(= ©röfee be-J gefamten oartabeln ÄapttalS nuitti

V

p(i',iert mit bem Verhältnis ber „ili'ebrarbeit" jur

„Wotmenbigen Arbeit" b. Ij. multiplijiert mit ber

„Wate beS 9JM)raertcV').

Jsii ber ^kobnftion einer beftimmten 3Jtaffe 2)Jet)rroert fann

natürlich, bie Abnahme bei einen Aa-.tor-;- bnrd) 3una !J
me beS a\v

bern erfe(5t merben. (Sine Verminberung be>3 oariabeln Capitata

ift alfo nuSgleidjbar bnrd) entfpredjcnbe Erhöhung ber Wate beS

3Ket)rtoert§ (beS ©jpIoüationSgrabeS ber Arbeitskraft) ober bie Ab

nähme in ber Anjal;! ber befdjäfttgten Arbeiter bnrd) proportios

neue Verlängerung be-o Arbeitstages, 3nnerf)alb geroiffer ©renjen

inirb alfo bie vom Kapital erprefjbare 3ufu f)r pev Arbeit nnab=

f)ängig oon ber Arbeiterjufurjr. Umgefetjrt läfjt Abnahme in ber

Wate beS 3He§rroertS bie 9Waffe be§ probugierten 3JteljrioertS vm>

oeränbert, toenn proportioneil bie ©röfse beS oartabeln Kapitals

ober bie Anjalil ber befdjäftigten Arbeiter roädjst.

„

%
\nbefi bat ber Grfatj oon Arbeiteran-jabl ober oon ©röfje beS

oariabeln Kapitals bnrd) gefteigerte Wate be-5 3Ke§rroertS ober

bnrd) Verlängerung beS Arbeitstages unüberfpringbare Sdjranfen.

SBetdjeS immer ber 2Bert ber Arbeitskraft fei, ob batjer bie ;,ur

©rljaltung beS Arbeiters notioenbige Arbeitszeit 2 ober 10 3tnnben

betrage, ber ©efamtroert, ben ein Arbeiter X'ag an* Sag ein,

probujiercn lann, ifl immer Keiner als ber ÜEßert, worin fiel; 21
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älrbeitlftunben Dergegenflänblidjen, Heiner all 12 M., roenn biel

ber ©elbaulbrud oon 24 in ber Seifhing oergegenftänblidjten 3tr=

6eit!fiunben ift. Sie abfolute Sdjranfe bei burdjfdjnittlidjen 3Jr=

beit-Mage*, bor oon Statur immer Keiner ift all 24 Stunben, bilbet

eine abfohlte Sdjranfe für ben ©rfa| oon variablem Kapital burdj

gefteigerte State bei SRefjrroert! ober oon erploitierter Arbeiter;

anjabj buvd) crljbljten ©jploitationSgrab ber 2lrbeit!rraft. „Siel

(janbgreiflidje (liefen ift roidjrig jur (SrHärung oieler ©rf^einungen,

entfpringenb aus ber fpäter 311 entroüMnben Senbenj be! .slapi=

tall, bie oon tfjm befdjäftigte Slrbeiteranja^I ober feinen oariabten

in Strbettlfraft umgefefcten Seftanbteil footel afö immer mögtid)

511 rebiijieren, im SBiberfprudj ;u feiner anbern Senbeuj, bie mög=

lidjft grofje SBaffe oon SJteljrroert 311 probujieren." Umgeferjrt:

roädfjSt bie SRaffe ber oerroanbten Slrbettlfräfte, ober bie ©röfje

bei oariablen Kapital!, aber nid;t oer^ältnümäfcig uir l'lbuabme

in ber State bei SJietjrroertl, fo fintt bie Üiaffe bei probujierten

SJtetjrroertS.

©in fernerei ©efefe ergießt fid) fdjliefjlidj aul ber äkftimmung

ber Sföaffe bec-. probujierten ÜJiebrroertl burd) bie giuei Halloren,

State bei SDte^rroert! unb ©röfje bea oorgefdjoffenen oariabten

Kapitals. SDie State bei 3)icl;rroertl ober ben ©fploitationlgrab

ber ätrbeitltraft unb bie ©röjje ber „notroenbigen älrbeitljeit"

gegeben, ift el felbftoerftänblid), bajj, je größer baä variable Äa=

pital, befto größer bie SJRaffe bei probujierten äßert! unb 2Mjrs

roertl. Sfi °i e Wrenje bei Strbeitltag! gegeben, ebeufo bie ©renje

feine! notroenbigen Seftanbteitl, fo rjängt bie SJtaffe oon SBert

unb 3Jte§rroert , bie ein einzelner Kapitalifi probujiert, offenbar

auSfdjliejjlictj oon ber ütftaffe Slrbeit ab, bie er in SSeroegung fejst.

Siefe aber tjängt unter ben gegebenen annahmen oon ber 3Kaffe

3trbeit!fraft ober ber 9trbeiterangafjl ab, bie er erploitiert, unb

bieje Stnja^l t^rerfeit! ift beftimmt burd; bie 6rbf;e bei oon ifjm

oorgefdEjoffenen oariablen Kapital!. Sei gegebener Rate bei 9Jteb>

roertl unb gegebenem SBerte ber ätrbeitltraft oerljalten fid) alfo

bie i'iaffen bei probujierten 2)te^rroert! bireft roie bie ©röfcen ber

oorgefdjofieiu'u oariablen Kapitale. Stun weif; mau aber, baf; ber

Kapitalifi fein Kapital in jroei Seite teilt. ©inen Seil legt er in

5ßrobuftionlmtttetn aul. Sie* ift ber fouftaute Seil feine! Äa=

8. Ab [er, Kau. 1
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Vital-:-. 3)en anbern Seil fefct er in lebenbige StrbeitSfräft um.

Tieier Seil bilbet fein oariaMeS Kapital. 9(uf Safil berfelben

SßrobuftionSroeife finbet in oerfdjiebenen Sßrobuftionäjroeigen oer=

fdjiebene Teilung be3 Kapitals in Eonftanten unb oariablen S9es

ftanbteil ftatt. Ignnerljalb beffelben SßröbuftionSjroeigS roedjfelt bieS

SSertjältniS mit roedjfetnber tcdjntfdjer ©runblage unb gefellf<ijaffc

lidjer Kombination bei SprobuftionSprojeffeS. 3Bie aber ein ge--

gebeneg Kapital immer jerfaUe in Eonftanten ober oariablen

ftanbteil, ob ber le|tere fidj jum erfteren oerlmlte wie 1:2, 1 : 10

ober 1 : x, baS eben aufgefieHte ©efe$ roirb nidjt baoon berührt,

ba früherer Slnalnfe gemäß ber 9Bert bei Eonftanten Kapitals im

33robuftenroert jroar roiebererf<$eint, aber nidjt in ba§ neugebilbete

SBertprobuft eingebt. S5a3 oorfjin Eonftatierte ©efe| nimmt alio

bie tform an: bie oon uerfdjtebenen Kapitalien probusierten 3W<

oon SBert unb 2Kef)rroert oerfjalten fiel) bei gegebenem SBert unb

gleidjgrofjem (SrploitationSgrab ber SlrbeitSfraft bireft rote bie

©röfjen ber oariablen SBeftanbteile biefer Kapitale b. f). itirer in

lebenbige 2lrbeü§traft umgefetjten Seftanbteite.

33ei gegebener Sänge be» Arbeitstages, feien feine Wien um

ptjofifd) ober fojial gebogen, Eann bie 3Kaffe beS -DleljrroertS nur

oermebrt werben bnrer) SBermeljrung ber Slrbciteramalil. S)aS

SBadjStum ber 33eob[ferung bübet tjier bie matbematifebe ©renje

für ^robnf'tion be-3 DiebjroertS burdj'baS gefeUfdjaftlidje ©efamt=

Eapital. llmgefebrt: bei gegebener ©röfje ber SeoötEerung wirb

biefe ©renje burd) bie mögliche Sßerlängerung bes Arbeitstags ge=

bilbet. 3)ieS ©cfe£ gilt jebod) nur für bie bisher belwnbelte gorm

beS SDiefjrroertS, roie man balb erfeben mirb.

StSljet rourbe ber Seit beS Arbeitstages , roeldjer bloS ein

SIequbalent für ben com Kapital gejagten SBert ber SlrbeitSfrafi

probusiert, al* fonftante ©röfje angenommen, roaS er in ber Sljat

unter gegebenen SßrobuftionSbebingungen, auf einer beftimmten LHo

nomifdjen ©ntroüilungSftufe ber ©efellfdiaft ift. Heber biefe feine

notroenbige StröeitSgeit EjinauS tonnte ber Arbeiter 2, 3, 4 n.
f. ro.

©tunben arbeiten. Sßon ber ©röfje biefer Verlängerung fingen

Sftate beS 3Jte§rroertS unb ©röfje beS Arbeitstags ab. SBar bie

notroenbige Arbeitszeit Eonftant, fo bagegen ber ©efamtarbeitStag

pariabel. Diimmt man jetjt an, ber ©efamtarbeitStag fei feiner
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©röfee muh gegeben, fo lann bie Sßrobuftion oon ÜRe^rraert b. lj.

Dil- Verlängerung ber SDteljrarbeit nur burdj SSerfürpmg ber not

roenbigen Slrbeit erfolgen. ,\u btefem jjaffe wirb ein ©eil ber

•Jirbeit-^eit, bie ber Arbeiter bk-ber in bor i hat für fidj felbft ner=

braudjt bat, in iHrbcitv,iiut für den Äapitalifien oerroanbelt.

Slnberfeitl ifi bie ©röfje ber EDle^rarBeit offenbar felbft be=

nimmt mit gegebener ©röfje beS Arbeitstages unb gegebenem SBeri

ber ^Irbritvfraft. ©er 2Bert ber SlrbeitSfraft b. £)• bie ju iEjrer

Sßrobuftion erljeifdjte SCrbeitSgeit beftinunt bie ,iur :Keprobuftion

ibrec- SBertS notroenbige Arbeitzeit, ©teilt fid> eine ArbeitSftunbe

in einem ©olbquantum uon 0,5 M. bar unb beträgt ber ©age§=

mert ber 3lrbett3frafi 5 M., fo mufj ber Arbeiter tägttdj 10 ©tunben

arbeiten, um ben üjiu oom Kapital gejagten ©agesroert feiner

Strbeitsfraft 51t erfe|en ober ein Stequtoatent für ben äBert feiner

notroenbigen , täglidfjen SebenSmittel ju probujieren. 2)iit bem

äBert biefer Sebenämittel ifi ber SBert feiner Arbeitskraft, mit beut

äBert feiner Arbeitskraft ifi bie ©röfje feiner notroenbigen Arbeits

Seit gegeben. Sie ©röfce ber 3)cef;rarbeit mirb bann einfad; burd)

©ubtraftion ber notroenbigen Arbeitzeit nom ©efamtarbeitStag er=

galten. AfferbingS mag ber .Wapitalift bem Arbeiter ftatt 5 M.

nur 1 M. jaulen. $ur Stcprobuttion biefe-3 äüert* 0011 4 M.

mürben 8 ArbeitSftunben genügen, ber 9Jietjrmert alfo bei gteidjer

Sänge beS ©efamtarbeitStageS roacfjfen. ©aS Miefuttat roäre feboeb

nur erhielt burd) §erabbrü<fung beS Volmer beS Arbeiters unter

ben Sßert feiner Arbeitskraft, l'iit ben 1 .M., bie er in 8 ©tunben

probujiert, nerfügt er über '/« weniger SebenSmittel als »orljer,

unb fo fiubct nur eine oerfümmerte 9teprobuftion feiner ArbeitS=

Iraft ftatt. Sie 3)Mjrarbeit mürbe liier nur burdj Ueberfdjreitung

Ujrer normalen ©renjen verlängert, itjre ©01110110 nur auSgebeljni

burd) ufurpatortfdjen Abbrudj non ber ©omüite ber notroenbigen

Arbeitszeit. Xrotj ber roidjtigen Stoffe, roeldje biefe 9)cet(;obe in

ber roirflidjeu öeroegung beS Arbeitslohnes fpielt, ifi fie l)ier auS=

gefäjtoffen burd) bie üBorauSfe§ung, bafs bie ÜEßaaren, alfo audj bie

ArbeitSfraft, )u ibrem »offen SBerte getauft unb Herlauft roerben.

v

yei gegebener Sänge beS Arbeitstages muf; baljer bie Verlange*

rung ber IKebrurbeit aui ber ^ertiir.uini ber notroenbigen Ar=

beitvU'it entfpviiiiien, nicht umgefeljrt bie SSerturjung ber notroenbigen

4*
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Strbeitägeit au§ ber Verlängerung ber SDiebrarbeit. ,\u unferem

SSeifpiel nutf; ber Sßert bor 3lrbeit»fraft wirtlich, um Vs fiufcn,

bamit bie notroenbige ArbeifcSjeit um Vs abnehme, uon 10 auf

8 ©tuubeu, unb baber bie IKehrarbeit fic£> tum 2 auf 4 ©tun=

ben uertängere. (Sine foldje SBerringerung be» äBcrtS ber 2lr

beitifraft um Vs bebingt aber ü;rerfeit», baf; biefelbe 9Raffe

Sebenämittet, bie früher in 10, jefct in 8 Stunben probujiert wirb,

roaS natürlid) nur burd) Erpljung ber Sßrobuftimtät ber Arbeit,

unb äioar fpejiell ber auf ©rjeugung uon jföaffenronfumtioilien

gerid&teten Arbeit, mögli(§ ift.

3Bärjrenb nun 3Jlarr ben juerft befprodjenen 3Re§rn>ert, ioc(=

äjer burd; bie Verlängerung bei Arbeitstages entfteljt, „abfohlten

llicbrmert" nennt, bejeidjitet er hingegen ben lefttaugefüfjrten i'te(jr=

inert, mcldjer an-S Serfütjung ber notroenbigen Strbeitggeit unb

entipredjeuber SSeränberung im ©röfjent)erf)ältni§ ber beiben Seftanbs

teile be§ 2tr6ettStage§ entfprtngt, al3 „relatioen 3ttef)rroert."

SDa burd) bie Steigerung ber Sßrobufthntät ber Arbeit ftetS

aud) ber relatfoe SRe^rroert (im eben feftgefieüten Sinne) mächet,

fo ift e<3 eine beftänbige Senbenj be» Kapitale, bie Sßrobufttoität

ber Arbeit 311 oergröfjcrn.

©er abführte 2Sert ber Sffiaare ift bem Äapttaliften, ber fie

probujiert, an unb für fiäj glcidjgUtig. 3$n intereifiert nur ber

in ir)r ftecfenbe unb im Verlauf realifierbare 3Wer)rroert. :)iealifie=

rung oon -Dteljrroert fdjliefjt uon felbft ©rfa§ bei oorgefdjoffenen

üffierte» ein. ©a nun ber relatioe 3)le[;rroert in bireftem Ver=

bähniä jur (introidlung ber Vrobufthntät ber Arbeit loädjet, nuib=

reub ber äBert ber SBaaren im umget'eljrten Verhältnis jur fetben

(Siitroictlung fällt, ba alfo berfelbe ibentifd)e Vrojefj bie SEBaaren

uenuofjlfeücrt unb ben in ihnen enthaltenen aJtetjrroert fteigert, löst

fiel) ba§ „3iätfel", bafs ber Jlaottaltft, bem cS nur um bie Vro=

buftion oon Saufdjioert ju thuu ift, ben Saufdjroert ber Sffiaaren

beftänbig 3U fenfen ftrebt, ein äBiberfpruäj, mit beut fchoh DueSnan
feine ©egner quälte, unb morauf fie ihm bie Antroort fdjulbig blieben.

©rfparniS an 2lrbeit burd) (S'ntioid'luug ber Vrobuftinität ber

Arbeit bejioeeft in ber fapitaliftifdjen Vrobuftion alfo burebaue

nid)t Verfürjung beö Arbeitstags, ©te be-medt nichts weiter als

Verturjung ber für Vrobuftion eines beftintniteu 2BaarenquantumS
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notroenbigen Arbeitszeit, ©ie (Sntroidlung ber Sßrobufthrität ber

Sirbeil innerhalb ber fapitatiftifdjen Sßrobuttion bejmeeft, ben Keil

bei SHrbeitltagel, ben ber arbeitet für fidj fetfeft arbeiten muß, 511

oerrür§en, um gerabe baburdj ben anbern leit bei Strbettltagel,

ben er für ben Kapitaliften umfonft arbeiten fanu, ju verlängern.

SQSte iuctt bieS Miofxiltat and) ofjne äSerroo^tfeiterung ber SBoaren

erreidjbar ift, jeigt fidj bei ber nun folgenben Setradjtung ber be=

fonberu Sprobuftionlmetljoben bei relativen 3Jleljrro er tl.

Tic fapitalifKfdje Sßrobuftion beginnt erft ba, roo ein in pri

oater -öanb befinblidje! Kapital eine größere "Jtit ;alit Arbeiter gleid)=

j befdjäftigt. ©a! SBirfen einer größern iHrbeiteran^abt jur

felben ;1eit in bemfelbetj Staunte jur Sßrobuftion berfelben 2Baa=

renforte unter ber Seitung beffelben Kapitatiften bilbet — nadj

3Rarr — biftorifcb unb begrifftidtj ben 2ut!gang!punft ber fapi=

taüftifeben SßrobuJtton. ©er Unteridiieb jroifdjen ber il'iamtfattur

in ihren Anfängen unb ber jünftigen .oaubioert'vinbuftrie liegt in

öejug auf bie ^robuftion-Jmeife blo! in ber größeren 3<$l ber

bort befdjäfttgten Arbeiter.

Ter lluterfcbieb ift alfo junädjft blo! quantitativ. Tie SDiaffe

bei äfteljrroert!, meldte ein gegebene! Kapital probujiert, ift, roie

man au-> bem vorhin ©argetegten iveiß, cileiclj beut ÜMjraert, ben

ber einzelne Arbeiter liefert, muttivli.üert mit ber ätnjaljl ber gleidjs

jeittg befdjäftigten Arbeiter. Tiefe Jlnuibl änbert an unb für fid)

jftidjt! an ber 3tate bei -Dteljrroert! ober bem ©rploitattonlgrabe

ber älrbeitlfraft.

aiber mit ber Suuvenbung einer größeren 2Irbeiteranjaf»t bei

ber einjelnen Unternehmung roerben verliältnilmäßig weniger

Sßrobuftionlmittel gebraust all bei Serteilung berfelben i'lrbeiter--

anjaljl über mehrere Unternehmungen, ©in oinuuer, in bem 20

SHJeber mit ttjrert 20 SJebüühlen arbeiten, muß größer fein all

ba! ;Ummer eine! unabhängigen SBeber! mit 2 ©efeHen. 3Cber

bie Sßrobuftion einer äßerfftatt für 20 Sßerfonen foftet roeniger

ärbeü all bie »on 10 SBerfftätten für je 2 Sßerfonen, unb fo

»vääjlt überhaupt ber SBert maffenroeife Eonjentrierter unb gemein*

famer Sßrobuftionlmittet nidjt verfyältnümäßig mit ihrem Umfang

unb ihrem iJtujseffeft. ©amit finft aber ein äBertbeftanbteil be!

fonftauten Kapital!, mithin aud) ber (Befamtmert ber Sßaare, roefc
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rfiov ja ftetä and) ben üffiert be* fouftanten Sapttafe mitentrjätt.

Sie Sßtrfung ift biefelbe, aU ob bie SßrobuftionSmittel ber Sßaare

woljlfeifer probujtcrt roürben.

S)te (Srfparni-? an SßrobuftionStnitteln ift aber nidjt nur unter

beut Öcfidjtäpuufte ber SBeruiotjlfeUerung ber SBaaren unb ber M-

burd) berotrften SBerringerung beS SBertl ber 2lrl o i
t

-:- traft 'j ju be^

tradjten, fonbern auc|) unter bem ©efiäjtäpunft ber SBcrä'nberuttg

be» ü8erljältntffe3 be§ 9JM)rtuerte> pm ootgefdjoffeneti ©efanttfapital

b. I;. jur SBertfunrme feiner fouftanten unb oarinbleu Sejtanbteite.

©od) foll biefer letztere Sßunft erft in bem (bisher nodfj nidjt er=

fdjtenenen) britteu üBuäje be-i „Äapttafö" erörtert werben, „roofjtn"

9Ji a r j- „bes ßufatnmen^angä roegen aud) ntandje-ö fdion fjiertjer

©efjörtge oerroeiät." „©er ©ang ber 3tnaltjfe — färjrt unfer fo=

}ialifrtfd)e 2lutor fort — gebietet btefe oenvinuna. be-ö Wegen;

ftanbeS, bie jiigieid) beut (Seift ber fapitaliftifdjeu Sßrobuftton cnt=

fpridjt." —
Sie gorm ber i'lrbeit Vieler, bie in benifetbeu ^robitftion»=

projef? ober in oerfdjiebeneu, aber jufammenrjängenben ^robuftion^

projeffen planmafüg neben unb mit einanber arbeiten, Ijeif;t „Äoo=

peration".

Tic nted)anifd)e Äraftfummc Bereinigter Arbeiter ift nun \vc

fentlid) oerfdiiebcn r>ou ber gefeflfdjaftüdjen ßraftpotenj, bie ficE»

eutrcidelt, wenn niete .öänbe gleichseitig in berfelbeu ungeteilten

Operation jufantmenrotrfen, 5. 23. roenn e§ gilt, eine 8afi 511 tjeben.

©3 Ijanbelt fid) babei nidjt nur um bie GTboljung ber inbinibuellen

^robuftiuität burd) bie Cooperation, fonberu um bie ©djöpfung

einer ^robufttmtät, bie an unb für fid) „ÜDiaffenfraft" fein muf,.

3tber gan^ abgefetjen von biefer neuen Mraftpoteuj, toeldje

au.3 ber 3Serfd)meljung utcler Mräfte in eine ©efamtfraft entspringt,

„erjeugt bei ben nieiften probuftioen 2lrbeiten ber Mof;e gefeit

fdjaftlidje ßontaft einen Wetteifer unb eine eigene Erregung ber

1) SDtan muß beachten, baß SBlarj burd)gangig ben begriff „SBert" 3luf

limtib an SKrbeit nimmt, bnf; atfo eilte „SSerringerung be§ SBertS bet StröcitS

traft" im angegebenen 3-aUe burchauS nicht eine SSerringerung ber im v
.'li=

beitgtotjnc enthaltenen ©üter bebeutet, fonberu nur eine SSerringerung beS

Slufmanbe? au SIrBeit, roeldjet 511t §erfteHung biefer ©üter notroenbig ift.
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SebenSgeifter, roeldje bie inbioibuelle ßeifrungSfö^iafeit ber (Siiu

u'iuii ei-liöben. . . . Tii'v ruiu'i baljer, — feijt SDcarj (jinju —
bo| ber i'ienfd) oon -Katar ein gefeHfdjaftlidjeS £ier ift."

2)ie Kooperation oieler Lohnarbeiter macfjt ba§ Kommanbo
beS Kapitals jur notroenbigen öebingung für bie Ausführung beS

ätrbertSprojeffeS felbfi, ju einer roirflidjen SprobuftionSbebingung.

Ter SSefe^I beS Kapitaliften auf bem SßrobuftionSfelb roirb jent

abfohti uiientbebrlid). ©enn alle unmittelbar gefeHfdjaftlidje ober

gemeinfifjaftlidje Arbeit, bie in größerem äftafjftabe ausgeführt wirb,

bebarf einer Tireftion, roeldje bie Harmonie ber inbioibuetten Iln'i-

tigfeiten oermittelt unb jene allgemeinen Stufgaben uolI;,iel)t, bie

au.~ ber Bewegung beS probujierenben ©efaintförperS int Unter

fdjiebe oon ber Seroegung feiner felbftänbigen Organe entfpringen.

Tiefe Aimftionen ber ßeitung, Heberioadjung unb Vermittlung

werben ;u gunftionen be-J Kapitals, fobalb bie iljm untergeorbnete

airbett f'ooperatio roirb. Als fpejififdje gunftiou beS Kapitals

erhält nun bie jyunftion ber Seitang fpejifxfdje i'iert'iuale.

3Jor allein ift ber groeä be-J Eapttaliftifcfjen $robuftionSpro=

\tf\t% mbglidjft grof;e Selbftoerroertang beS Kapitals.

Tann tritt ber Kapttatift, roeldjer als Kapitalift eo ipso and)

ber inbuftrieHe Befehlshaber ift, bie gfunftion unmittelbarer unb

fortroätjrenber 33eauffi<$tigung ber einzelnen Arbeiter unb Arbeiters

gruppen felbft roieber an eine befoubere Sorte oon Voliuarbeitent ab.

Sdfjlie&lidj aber ift bemerfenSroert , baf; ber Mapitalift jroar

ben SBert ber felbftänbigen Arbeitskräfte ^ahlt, aber nid)t i^re

kombinierte Arbeitskraft. Tiefe ftecf't oielmeljr baS Kapital in

feine Tafdje.

S)aS Kapital abforbiert allen "Jainen, ber aus ber Teilung

ber Arbeit, roie fie in ber capitaliftifdjen (SefeHfdjaft ftatt Ijat, I;er

ftamntt. Tentt roenn, roie oorauSgefejst, ber Arbeitstag beS Sir

beiterS gleich bleibt, roäljrenb bie „notroenbige Arbeit" (in beut

oben oon -Di a r r feftgefteUten Sinne) oerringert roirb, ntuü not

roenbig bie SDiehrarbeit genau um ben Betrag ber Verringerung

ber notroenbigen Arbeit juuehjnen unb bahcr ber 2)ieljrroert ent=

fpredienb ioad)fen.

Wit ber SBlanufartar — ber einleitenben @pod)e ber tapito

liftifdjen SßrobuftionSroeife — gehen and) einfdnu'ibeube 33eränbe=
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rangen im SBefen ber 2lrbeit fetter oor. grüner nahmen bie ue:=

fclnebeueu Operationen, bie ber Sßrobujent einer SBaore abniedjfelub

»errietet unb bie fid) im Warnen feines 3t r b c i t c- p r ojeffe§ »er-

fdjHugeu, itjn oerfdjiebenartig in Stnfpradj. ,^n ber einen mu§ er

mebr Kraft cntiuideln, in ber anbern mebj ©eroanbt^eit, in ber

britten mcljr geiftige Slufmerffamfeit u. f. m. 9iad> ber Trennung

unb .ofolicruug ber oerfdjiebenen Operationen roerben bie Arbeiter

iljren uorunegenben ©igenfdjaften gemäfj geteilt, Elafftfijiert nnb

gruppiert. Sinb e» il;re "Jtaturbefonberljeiten, auf benen Me Sei

hing ber 2Irbcit baftert ift, fo entroicfelt bie 3Jlanufaftur , einmal

eingeführt, älroettSfräfte, bie non ütatur nur }u einfeitiger ©onbers

funftion taugen, 3(uf biefe Sßeife roirb in ber Vrobuftion ein boljer

©rab oon SSirtuofität erreicht. 216er mit ber SottfommmBeit ber

Sßrobuftion läuft bie ©infeitigfeit unb Untuillommeubeit be§ ein

jelnen Sßrobujenten parallel. T>a bie oerfdjiebenen gunftionen ein

facljer ober }ufammengefe|ter, niebriger ober bbljer (tnb, erbeifdjen

bie nerfdjiebenen gfunftionäre b. b. eben bie inbiuibueHen Strbett§=

fräfte fel)r ueridjiebeue ©rabe ber SluSbilbung unb beuten baber

febr »erfdjtebene Sßerte. S)ie SWanufaftur entroidelt atfo eine

„A>ierard)ic ber 2lrbeitSfräfte", nrie 2>iar$: fid; an->briutt, bereine

Stufenleiter ber 2lrbeit*lol;ne entfpridjt.

Aeber SprobuftionSproäefi bebingt nun, rote beiauut, geroiffe

einfache Hantierungen, bereu jeber SDlenfdj fabjg ift. 2lud) biefe

werben febt oon itjrem engen 3ufatttmen ?>an9e mit ben iutjaltuol

leren Momenten ber Stjätigfeit losgelöst unb m au>>iri)lief;lid)en

Aitut'tioneu gemadjt. ©ie ÜDcauufaftur erzeugt batjer in jebem

^anbroerf, baS fie ergreift, eine Klaffe fogenannter ungefdjitfter

Arbeiter, bie ber HanbroerlSoetrieb ftreng auSfdjlofj.

'(eben bie l;ierard»ifd)e Sttfhtfung tritt Die einfadje Sdieiouug

ber 2(rbeiter in gefd;itfte unb ungefdjicfte. AÜr le|tere fallen bie

Soften ber SluSoilbung ganj roeg, für erfiere füllen fie, im SSer

gleid)e 511m $anbroerfer, in gfolge r>ereiufad;ter Auultion. 3fn

beiben gälten fint't ber 9Bert ber 3(rbeitv..a"t.

©ie Verringerung be» SBertS ber SlrbeitSrraft (im oon 2,'i'arr

angegebenen ©inue), roeldjc aus ber Sßerminberung ber 3CuS6iI

bungefofteu eutfpringt, bat aber unmittelbar eine genau entfpre=

djenbc Vergrößerung beS ÜDterjrTOertS jur Jolge, beim atteS, rem»
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bie jur Sfteprobuftion ber StrbcitSfrafi notroenbige ;]cit um etwa*

11erfiir.1t, oerlängert um ebenfopiel bie Dtefcjrarbeit ').

.liuifeidj etitmiefelt bie manufafturmäfiige Teilung bor Arbeit

bat» SBadjitum ber angeroanbten 2lrbeiter;;abl jur tedmifdien Rot-

roenbigfeit. Sa3 Strbeiterminimutn, baä ber einzelne Kapitattfi gitr

Sßrobuftion ber unter feiner Bettung (jergeftettten Sßaaren amoenben

muf;, ifi ibiu burcb bie oortjanbene Seilung ber Arbeit oorgefdjrieben.

gebet roirb aber felbfioerflänblicfcj baruacl) ftreben, bie Teilung ber

Arbeit noch mein' ju eutinideln, weil liierburd) offenbar ber 2)ie(;r-

roert im 'i
; erlmltui>> mm uariabten Kapital mädjvt. 2JHt beut im

riableu Seftanbteil beä Kapital! muf; aber aud) ber tonftante umd)

fen, neben bem Umfang ber gemeinsamen Sßrobuftionibebingungen

roie SBaulidjfeiten, Defen u. f. m. namentlidj audj ba§ 9tor)materiat.

SBacfjfenber SKinimalumfang oon Kapital iu ber $anb ber einjetnen

Kapitaliften ift alfo ein au§ bem tedjnifcfjen tSbarafter ber 3Ranu=

fai'tur entfprtngenbeä ©efefc.

hieben ber äSermet)rung beS lUVIirmertä beroirft aber bie -Uta

mifaftur bie 33erfömmerung ber iubioibuelleu SlrbeifcSfraft. SDie

l'iauufatlur oerfrüppelt ben Arbeiter in eine Slbnormität, iubem

fie fein S)etatlgefdji<f treiblmU'Muäfüa, förbert bitrd) Untcrbrücfuiig

einer SBeli oon probuftioen trieben unb SCnlagen.

63 ift alfo bie fapitaliftifdjc jyorin be>J gefcUfcIjaftlidfen 5ßro

buftiou->pro:,effe> nur eine befoubere 9Jktfjobe, relatioen üWe&rroert

;,u erjeugen ober bie Selbftüerroertung be§ Kapitals auf Kofien ber

Arbeiter ,ui ertjötjen. ©ie entuüotelt bie ^robuttinität ber Arbeit

überhaupt niäjt nur für ben Kapttatifien, ftatt für ben Arbeiter,

fonbern gerabep burdj bie Degeneration ber Arbeiter. @ie pro

bujiert neue Sebingungen ber .^errfclmft bei Kapital! über bie

arbeit, inbem fie bie [entere immer abhängiger com erfteren macl)t.

üEBenn fie baber einerfeit! afö Ijiftorifdjer gortfdjritt unb notroen

bio,e-> GmtamltungSmoment im öfonomifdjen Silbunggprojefj ber

1) äUaii öergeffe nie bie tlUa r j: 'ferje S8orau§fefcung : Ser 3lrbeit§tag bleibt

feiner Sänge liacl) glcicl), et jerfäKt in „notmenbige Slrbeit" unb „-.Uicljrav

bat"; ber 3 n t) alt ber notiucnbigm StrBeit b. tj. baSjcuige, toaS bei 8tr»

beiter gur regelmäßigen Sieprobuftton feiner SlrbeitSfraft brancljt, nljo mit

einem SBorte, bei Arbeitslohn als Quantum oon ©iitern niirb alz ftetS gleidtj

angefetjen.
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©efeHfdjaft ovfdicinl , fo anbererfeitS ati ein SJcittel raffinierter

(irploitation.

;>miiuu1)ui ftöfu roäljrenb bor eigentlidjen 3Ranufafturperiobe

b. I). bor Sßeriobe, in ber bie 2Wanufaftur tue fjerrfdjenbe jjfortn

ber fapitaliftifdien SßrobufrionSroeife ift, bie «olle Ausführung ibrer

eigenen Senbenjen auf oielfeitige IJinbernifTe. Dbgteidj fie neben

ber bierardjifdjeu ©tieberung ber Arbeiter eine einfadje Sdfjeibung

;,mifd)en gefdjid'ten unb ungefdiiefteu Arbeitern fdjafft, bleibt bie

!'>.!)( ber (enteren bitrd) ben übertöiegenben (Sinfluf? ber erfteren

febr beid)räuft. Ö&gleid) fie bie Sonberopcrationeu bem oerfd;ie=

benen ©rabe uon Steife unb .«reift ihrer [ebenbigen ArbeitSorgcme

anpafit unb baber jur inbuftriellen Ausbeutung uon SBeibern unb

Miubern brängt, fdjeitert biefe Senbeitj im (Srojjjen unb ©anjen an

ben ©eroofynljeiten unb beut ii'iberftanbe ber männlidjen Arbeiter.

Dbgleicb bie 3erfe|ung ber Ijanbroerfömäfjigeti ihätigfeit bie 33il=

bungStoften unb baber ben SSert ber Arbeiter oerringert, bleibt

für fdjnuerigere Setailarbeit eine längere (SrlemungSjeit uotmenbig

unb mirb audj ba, mo fie uon Ueberfluf; ift, eiferfüdjtig oou ben

Arbeitern aufrcdjt erhalten.

Sie 3Jfonufaftur fonnte bie gcfellfd)aftlid)e Sßrobufrton roeber

in iljrem gangen Umfange nod) in itjrer ganjen Stefe umroäljen.

Sie gipfelte aU ö&momifäje§ ßunfrroerl auf ber breiten Wruuo

läge be3 ftäbtifdjen §anbn>erf3 unb ber länblid) tjäit5lid;en 3n

buftrie.

Aber bie 9)canufaftur fdjitf fcbltefjlid) bie URafdjtnen, unb baniit

mürbe bie banbmertvinänigc Sfjätigfeit aU ba? regelnbe Sßrinjip

ber gefellfdmftlidjeu Sßrobuftion aufgehoben.

Alle entmicfelte 2Jcafd)inerie beftebt nu§ brei mefentlicl) unter

Jdjiebeneu Seilen , ber SeroegungSmafc&iite, bem £ran§miffion&

medianiviuuo, enblid) ber äBerfjeugmafdjine. S)ie 58eroegung§ma=

f.bine mirft als Iriebfraft bes gaujeu 3Ked}ani3mu§. ©ie erjeugt

iljrc eigene ^eruegungSfraft, mte 5. 33. bie Sampfmafdjiue, ober

fie empfängt ben Anftofj uon einer Stuturtraft aufjer ibr, mie 5. 8.

ber Sßinbflügel oom SBinb. ©er Irauc-initfiou->medmui->iuu>, \\\

fammengefe§i an? Sdjuutngräbern, Jriebroellen, 3ibnräbern u. f. va.,

regelt bie Seroegung, »erteilt unb überträgt fie auf bie SBerljeug:

lnafdjinerie. Sie s2öerfjeugmafd)iue iljrerfeitS ifi ein 3Ked}ani3mu§,
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bor muh -Dtitteihmg ber entfpredjenben Seroegung mit feinen ÜBerf

5engen biefelben Operationen oerridjtet, meldie früher ber Slrbeiter

mit iilmlidjcn üffierfgeugen oerridjtete. 2>er Unterfdjieb biefer 20ta

fd^ine imiii bloßen Sßerfjeug ipringt in bie SCttgen: er liegt barin,

baß bei jener bie Stn§at)l von SlrbeitSinjrrumenten, roomit gleid)

jettig gcroirft roetben fann eine außerorbenttidj größere ift aU beim

SEBerfjeug. Tiefe SBerfjeugmafdjtne ift e§, non ber bie inbnftrielte

sfteoolution im 18. Satjrtjunbert au§get)t. Sie bilbet nocl) (eben

Tag non neuem ben 3tu3gang3punft, fo oft Ijanbroerföbetrieb ober

äKattufafturbetrieb in äRafdjinenbetrieb übergebt.

•Kalbern erfi bie SBerljeuge anc- üffiertjeugen beS meufdjlidjeu

Organismus in SBerfjeuge eines medjanifdjen Apparats oerroanbelt

moroeit, erljielt aucl) bie SeroeguttgSmafdjine eine felbftanbtge aoviu.

S)amit fint't bie eingehe SBerfjeugmafctjme, bie für bie (intuucfhmg

ber l'i'uidunerie überhaupt eine fo große 9tol!e gefpielt Ijat, in

einem bloßen Element ber mafdjinenmäßigen Sßrobuftion herab.

©ine S8eroegung§mafdjine fnnn jefrt uiele itrbeit-öiitafdjinen gleid):

jeitig treiben.

v
\nbem bie SDJafäjmerie ein ©eroerbe nad) bem anbern ergreift,

unb inbein fie felber immer mehr nad) jeber Jiidjtnng auSgebübet

wirb, wirb bie große Anbuftrie entmideU, mekbe aüermärt->

bie üKauufaftur oerbrängt. ßur ©roßinbuftrie treibt bie fapitali-

(tifebe ^robuftion-ömeife mädjtig, um alle in ihr felbft iiegenbetl

djarafteriftifdjen ÜRomettte auf bie äußerfte Spitze 51t treiben.

( Heid) (ebem anbern SBeftanbteil be3 fonftanten Mupital* fdjafft

bie
sJJcafd)inerie feinen SBert, fie giebt itjren eigenen SBert an ba-3

Sßrobuft ab, in beffen Erzeugung fie bient. Sorocit fie Söert hat

unb baher 3?ert auf ba>3 Sßrobuft überträgt, bilbet fie einen i^exU

befianbteil befielben. Tic üluiueubung ber 3Rafd)inerie toirb batjer

für ben Äapitaltfien burdj bie Xitfereir, poifcfjen bem 3ßafd)tnen=

inert unb bem Sffiert ber oon ihr erfebteu 3lrbeit3fraft beftimmt.

3Benn ber Arbeitslohn, roaS ja in praxi oorfommt, unter ben

äßert ber SlrbeitStraft fällt, fo mirb (jierburd) oft genug ber ©e

tuanct) non SRafdjinen oertjmbert. Teun bem Kapital fommt eS

nidjt barauf an, baß Strbeit überhaupt erfpart merbe, fonbern baß

weniger für arbeit ausgegeben merbe.

©ofern bie Siafchinerie SföuSfeKraft entbebrlid) mad)t, mirb
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(ie jum SDHttel, arbeitet ohne äJhilfettraff ober von unreifer Kör

perentroicflung , aber größerer ©efdjmeibigfeii ber ©lieber anju

roenben. Sßeibers unb Kinberarbeit mar baljer bal er(le Sffiort ber

Eapitaliftifdjen Anroenbung ber ÜERafdjinerie ! Tie-o gewaltige (Sr=

anmutet oott Arbeit unb Arbeitern uerroanbelte fid) bamit fofort

iit ein iäßittel, bie 3atjl Der Soljnarbettet 511 oermehreu burdi ®in=

reiljung aller ÜBMtglieber ber Arbeiterfamilie, orjne ttnterfdjieb von

djtedji unb Alter, unter bie unmittelbare ÜBotmäfjigfeit bei Kapital!.

Tie groanglarbeit für ben Kapitaliflen ufurpterte nidjt nur bie Stelle

bei Kinberfpiell, fonbern aud) ber freien Arbeit im hnu-Midjen

StreiS innerhalb fittlidjer SdjranEe für bie gamilie lelbft.

Ter SBert ber SCrbeitSfraft roar beftimmt nidjt blol burd) bie

jur Ermattung bei inbioibuellen, erroadjfenen Arbeiters, fonbern

auäj burdi bie jur Erhaltung ber Arbeiterfamilie nötige Arbeits

geit. gnbem bie ÜRafdjinerie alte äßitglieber ber Arbeiterfamilie

auf ben Arbeitlmarft wirft, «erteilt fie ben Sßert ber Arbeitlfraft

bei 2Kannel über feine ganje gamilie. -Uun muf; bie gange ga

milie nidjt nur Arbeit, fonbern SUieljrarbeit für bal Kapital lies

ern, bamit fie lebe. So erweitert bie ÜDlafdjinerie uon uornrjerein

mit beut menfdjlidjen Ejploitationlmaterial, bem eigenften Aul

beutunglfelb bei Kapitals, jugleidj ben Efptoiiationlgrab.

Tie 3Kafdjinerie reoolutioniert ebenfo uou ©runb aul bie

formelle Vermittlung bei Kapitaloerljältniffel, ben Kontrafl jroi

[dien Arbeiter unb Kapitalift. Auf ©runblage bei Sßaarenaul

taufdjel mar el erfte SSoraulfejäung, bau fid) Kapitalifi unb Ar

beiter all freie ißerfonen, all unabhängige 3Baarenbefi|er, ber

eine 33eft|er oon ©elb unb Sßrobuftionlmitteln, ber anbere Sejijjer

unu Arbeitlfraft, gegenübertraten. A6er jent rauft bal Kapital

llnmünbige ober .öalbmünbige. ©er Arbeiter »erlaufte früher feine

eigene Arbeitllraft, über bie er all formet! freie Sßerfon oerfügte.

Er »erlauft jejst Sßeib unb Kinb. Er roirb ©Haoentjanbler.

Hub bie 2Beiber= unb Kinberarbeit roirb in einer földjen SBeife

in ber gnbuftrie unb in ber inbuftrielt organijverten Agrifultur

betrieben, baf; eine fdjred'lidje moralifäje unb inteHeftueHe 33er

Eümmerung bie golge ift.

Aber nid)t nur in Sejug auf bie 2Beiber= unb Kinberarbeit

r
eigt fidj ber uufjeihmUe Einfluß ber 3Jiafdjinen. Audj ber Ar
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6eitStag bei (Srnwdjfenen unterliegt bemfetben. Hub eä ift in aller

©trenge umiir, baß bie i'uiidiiue, meldte ba3 gemaltigfte 2Jttttel

jut Steigerung ber Sprobufrhrität ber -Jlrbeit ift (b. l). jur 33er

fürjung ber jur .öerfteüuna. einer SBaare norroenbigen Slrbeitijeit),

bat! alfo bie l'c'aidiiue roä^renb ber fapitalifttfdjen (Spotte unit ge=

roattigften iKittel nrirb, ben SKxbeitStag über jebe naturgemäße

Säjranfe hinan* ju oerlängem. ©ie fdjafft jomoljl neue Sebin

gungen, roeCdfje ba3 Kapital in ben ©tanb fe§en, biefer feiner fteten

iEenbenj ©urdjbrud) ju oerfdjaffen, wie aud) neue 3Jlotit>e für bie

Sudit v.ad) liidjrarbeit.

©er 3)ia)d)inenucrfdjtein entfprtdjt feineBroegä genau itjrer §8e=

nufcungäjeit. „llnb felbfi bieä oorau§gefe§t, umfaßt eine äJJafdjine,

bie nnitjrenb 7Va ,'\abren tägtiäj 16 Stauben bient, eine ebenfo große

ißrobuttionäperiobe unb fejst Bein ©efamtprobuft nierjt lueljr 3Bert

ju atS biefelbe IKafdjine, bie roäfjrenb 15
v
uil)ren nur 8 ©tunben

täglidj bient. Am erfteren auü aber märe ber ÜKafdfjinenroert bop;

pelt fo rafd) reprobujieri aU im letzteren, unb ber Sapitatift l)ätte

oermittetft berfelben in 7Va Sauren fouiel 3Jlet)ror6ett eingefäjlucft

ate fonfr in 15."

if-> liegt bafjer auf alte JväUe im Autereffe be-3 ßapitaliften,

ben Arbeitstag möglidjfi ju oertängern.

-Jlbcr ber materielle SSerfdjleiß ber 2Jiafdjinen entfpridjt uod)

nid)t einmal ber Senu|ungäjeit. ©enn neben bem öerjjerjr, wd-

d)er av& bem ©ebraud) entfpringt, giebt e$ aud) einen, roeldjer

oom •Jiidjtgebraud) tjerrüfjrt. (SS ift bieg ber M>erjcl)r ber i)ia=

fdrine burefj bie ©lemente. lind biefer letztere fteljt in geroiffem

©rabe im umgefeljrten üBerljältniä 511 iljrem ©ebraudje.

Sieben beut materiellen SBerfdjleiße unterliegt bie 3)Jafd)ine aud;

bem »on SDftarj fog. „moralifdjen". Sie »ertiert Tauidjroert im

3Jtaße, moriu entroeber äftafcrjinen berfelben Äonftruftion wohlfeiler

reprobitjiert werben tonnen ober beffere i'iafdjiuen tonfurrierenb

neben fie treten. 3c turjer nun bie $eriobe ift, in ber bie 9Jia=

fdunerie reprobujiert roerben füll, befto geringer ift bie ©efaljr be§

moralifdjen 33erfd)leiße§. Unb je länger bor Arbeitstag, befto

lürjer ift jene Sßeriobe. Sefonberl bei ber erfteu Gtiifiiljruug ber

2Rafdjtnerte in irgenb einem Sßrobuftionäjroeige folgen ©äjag auf

Sdjlag neue ÄUetljoben 511 itjrer roorjlfeileren SReprobuftion unb



62

SBerbeff errungen, (Serabe in bcr ^eriobe bcr ©infütjrung ber 2Ra=

fdiineric roirtt baljer jeneä befonbere SDiotiu ;nr Verlängerung be3

StrbeitStageS am afuteftcn.

gerner probujiert bie SRafdjinerie relatioen 2Ket}rn>ett, inbem

fie bei ihrer cvfton, nid)t allgemein, fonbern Mo-:-, teilroeiä ftattfin

benben Einführung bie uom Siafdjincnbefißer ncriuaubte SCrbeit in

potenjierte oerroanbelt. äßaljrenb biejcr UebergangSperiobe, roä&/

rcnb inelcrjer bcr 5Dtafä)inenbetrieb eine 3frt 9Jionopol bleibt, finb

bafjer bie ©emiiine aufjerorbenttiä), unb ber Mapitalift fud)t biefe

giinftige 3^1 nad; 2Rögliä)feit burd) i'ertängcrung be» Strbeitä

tageS anzudeuten.

SBätirenb fo bie 9Jiafd)incrie burd) bie Verlängerung be-J 2lr=

bcit-Jtageä bie State be§ 2)cerjrroert3 unb bamit ben einen gat'tor

be§ 3Jlet)rroert3=$ptobuft§, roeld)e§ ein Kapital oon gegebener Wrbfje

liefert, oermeljrt, oerlleineti eben jene 2Jcafd)inerie ben anbem

gaftor be§ 2Ket)rroertSprobuft§ : bie Slrbeiterjabl. ÜBit Ijaben

nemliä) oben gefetjen, bafj nad; 9Narr ber 2M)rroert nur au»

bem oariabten Seile beS Kapitale eutfpringt, unb baf; bie 3Kaffe

bei 3Jlet)rroert3 burd) jroei gaftoren, bie State beS 9Ret)rroert3 unb

bie äfojaljl ber gleid^eitig befdjaftigten Arbeiter, beftimmt ift. „@§

ift nun t'lar, bafj ber 2Wafä)inenbetrieb, roie er immer burd) Stet

gerung ber Sßrobuftioität bcr ätrbeit bie 2Ret)rarbeit auf Soften

ber notiuenbigeu au§bet)ne, bie§ ;Kefultat nur tjeroorbringt, inbem

er bie Slnjaljl ber oon einein gegebeneu Kapitale befdjäftigten ülv

beiter oertingert. ßr oerroanbelt einen Seil be3 Kapitals, bcr (ruber

variabel mar, b. t). fid) in lebenbige StrbeitSStaft nmfctjte, in Ma-

fdjiuerie, alfo in EonftanteS Kapital, ba§ feinen Sßeljrroert probu«

giert. . . . 6§ liegt alfo in ber Slnmenbung ber 9Rafd)inerie gut

Sßrobuftion oon 3ftet)rroert ein immanenter SBiberfprud), inbem fie

oon beu beiben A-aEtoreu bei 3Ret)rroert§ . . . ben einen gaftor,

bie 3late beä 9)lef;rroert§, nur baburd) vergrößert, baf; fie ben an

bereu gaEtot, bie Arbeiterjatjl, uerfieinert." Unb biefer ^iber=

fprud) treibt roieberum ba§ Kapital „oline baf; eä fid) oeffeu 6e

mufit märe" jur gemaltfamftcn Verlängerung bei 3trBeifc3tage3, um

bie "Jlbualnnc in bcr oertjältniSmäjsigen SlnjabJ ber erploiticrtcn

Arbeiter burd) 3"nat)me nid)t nur ber relatioen, fonbern aud) ber

abfohlten SWetjrarbeit ;,u fompenfiercu.
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Eine fernere, biet nur angebeutete SQBtrfung ber IHuidiinerie

in bie, tmn teils burdj SinfteHung betn Kapital ftufiet unjugäng

lidu-r 3d)id)teu ber 3lrbeiterrTaffe , teils burd) ,yreifel>ung ber tron

ber i'tafdiino oerbrangten Arbeiter eine iibetftffüfftge Strbetterbe

»ölferung gesoffen roirb, bic fiel) allen gforbermtgen beS Kapitals

Dottjlänbig unterwerfen mitfi.

Tie mafjtofe SSerlängerung beS SttbeitStageS füfirt jum ge=

ieuiidi 6efcbränften UlotmalatbeitStag. -Jhmmebt ift baS Kapital

l)inud)tiid) ber SSetmefirung beS SöiefitroertS auf ben relattoen 2)tefit

roeri angeroiefen. ©S ftrebt jc^t mit oottftem SBeroufetfein nadj ber

Sßtobuftion oon relarioem SDlefirroert burd; befdfjleunigte ©ntroiä

bang beS äRafäjinenfuftemS unb oor Sfllem burd) gntenfififation

ber Strbeit b 1). baburdj, baf; ber Slrbeiter gejroungen roirb, feine

StrbeitStraft [tärfer anjufpannen ahi roie juoor.

Tic l>u>aUdu'eit 511 intenfioerer Slrbeit liegt mit bor SSerftir

jung ber Strbeit unb ber bierburdj beroirften größeren Scfionung

ber StrbeitSfraft uor. Unb ba\-} ber Arbeiter fid) ju [türt'erer ^n

fpannung feiner Kräfte »erftefit, roirb burd) bie sDietl)obe ber Qafy

fang (befonberS ben otüdlotjn) bewirft. Aaftifd) fod fid) auä),

3Jlarj jufolgc, in ©nglanb fierauSgefteltt baben, ba;"; mit ber Stb

Eürjung ber 3CrbeitS§eit bie SBermefirung ber Strbeitsteiftung minbe

ftenS gleidjen Sdjritt gehalten l)abe.

SefonberS bie 3Jlafdjinerie rotrt't in ber jfti<$tung ber Eliten

fififatioit ber Strbeit : einerfeitS roirb neinlid) bie ©efcbroinbigleit

ber äftafdjinen erpfit, roeldjc eine größere Stufmerlfamfeit unb

Iljätigfeit beö StrbeiterS erfieifdjt, anbererfeitS roirb ber Umfang

ber uoit bemfelben Arbeiter ,,11 uberroaefienben sDiajd)iuerie ober

feines StrbeitSfelbeS öergröfjert.

£>ie (vierburd) beroirfte $ntenfttät ber Strbeit roirb balb fo

grofs, bajj baburäj bie SSerftimmerung ber 2(rbciter Ijeroorgerufen

roirb, unb bajs bafier eine abermalige SSerrurjung ber StrbeitSjeit

geforbert roerben mufj.

2tber aud) btreft maebt bie SUJafcbine bem Slrbeiter Konfurrenj.

3Wit ber ©infüfirung oon 2J<tofdjmen werben Arbeiter brotlos ge

madjt. Tiefe überftitfftgen b. b. nidjt länger jur ©elbftt>erraertung

beS Kapitals unmittelbar notroenbtgen arbeitet geben teils unter

in bem unmögliäien Mampfe beS alten Betriebs gegen ben ma=
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fdjiuenmäfugen, teifö roenben (te fid) ben letzter jugänglidjen 3nbu=

frriejroetgen 511, bringen baburäj in biefen ein unnerljältmjjmäfjig

grofjeä Angebot tum Strbeitäfräften Ijeroor unb fonfon fo ben SßreiS

ber [enteren unter ifjren SSJert (b. fj. unter bie SßrobufttonSjeit,

bie jur Steprobuftion ber 2trbeit§rraff gefeufdjaftlid) ablief) iit).

ällfo baä Glenb ber Arbeiter ift bie golge ber (Sinfütjrung t>on

•Kafdjinen

!

@3 ift Kar, bnfi bie 2)2afd;inerie bie auf bem Ijanbroerf bz-

rufjenbe Cooperation unb bie auf Seilung ber IjaubroerEcmiäfjigen

Slrbeii benujenbe SDianufaftur aufgebt. Tie (jierbei jtattfinbenbe

lleberfüljrung ber ©eroerbSjroeige in ben gabrifbetrieb geijt aber

nur auf Sofien tangroierigen Glenbe-J ber brotlos gemalten SStr=

beitcr vor fid).

gn bcmfelben ©inne einer Äonjentration be3 ©etoerbeioefenä

wirft bie ©efefcgebung jum ©djufce ber Arbeiter, ©iefelbe erfor=

bert nemlid) uergröfjerte ÄapitalauSlage, um baä burdj bie ik-

fdjrunfung ber Strbettö&eit beruorgerufene 3Jcanfo 511 beefen; in=

folge beffen werben bie fleinen 2Jteifter, roetdje bie notroenbige

Sapitalauslage txicljt madjen fbnnen, ruiniert. Sie 2lrbeiterfd)ut3 ;

gefe$e befdjleunigeu alfo bie Konzentration beä Kapital! unb bie

2tf[einljerrfd)aft beu gabrifregimeS ; fie verallgemeinern bamit aud)

ben bireften Kampf gegen biefe «öerrfdjaft. oii ben inbioibuetten

UBerfftätten ergingen fie „©(eidjförmigfeit, Stegetmäfjigtett, Drb=

uung unb Defonomie. ,3ug(eid) aber »ermel;ren fie burd) ben un=

gefjeuern Sporn, ben bie 2djranfe beä 3trbeit3tageä ber £e<f)nif

aufbrMt, bie 2tnard)ie unb bie Kataftropljen ber fapitaliftifdjen

5ßrobu!tion, bie ^ntenfität ber Strbeit unb bie Konfurrenj ber 3Jla

fdjinerie mit beut 2lrbeiter" ').

1) SSrgt. 511 tiefem §: SKarj, „Kapital", p. 298 ff., p. 309 ff., p. 319 ff.,

p. 335
ff., p. 373 ff.—516. — 2)iar j, „Glenb Der "jJtjtlojopDic", p. 123-1 1 1.

— @. niifjcröem: iTJarj, „Srage be» greiljanbelS", p. 19S ff.
— SDJarj

u. Engel», „SKanifeft ber fommnniftifdjcn Sßartei", p. 9 ff.
unb p. 15 ff.

-

3ßar$, „Solmarbcit 11. Sapitot", p. 18
ff.
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§ Ü t'.i'lrljc über örn jBert ön Ailicitslunft in [rinnu llfiliiüluiffr {um

illfhiiurrt.

©3 i[t Rar, ba(v folange bei Arbeiter feine gange ;\cit braudjt,

um bie sut Erhaltung feiner felbft unb feiner ©attung notroenbigen

8eben3mirtel 311 probujieren, feine .^cit übrig bleibt, um unenfc

geltiidj für grembe ju arbeiten. ®ine geroiffe Sßroburrüütät ber

arbeit ift bie SBorauäfejäung für bal SSortjanbenfein oon bi3po=

nibler $ei\ bei Arbeiters unb bamit für iU'ebrarbeit, geubaliSmuä

unb Mapitali-Miui*.

Unter bem Regime beä Kapitals ift, roie früher auSgefürjrt

roorben, ber SBert ber IrbeitSfraft burd) ben 2Bert ber gen)ofjn=

fjcitiSmäfjig notroenbigen ficbenämittel beS 2)urdjfd;nitt3arbeiter8 be=

fiimmt. Sie SOiaffe ber notroenbigen ßebenämittel ift „in einer

beftintmten iSpodje einer beftintmten ©efettfdjaft" gegeben unb batjer

unffenfdjaftttdf) als fonftaute ©röjje iu befjanbeln. hingegen form

ber iWert biefer Eonjianten ©röfte lueajieln, — um» nadj ber

üöiarf'fctjen Sluffaffung bei „Wertes" oon felbft einleuchtet.

li'v tjanbelt fid) barum, bie £auptgefe$e feftjuftellen, ruetdje

ben ÜEBedjfel im Sßerte ber SlrbeifcSfraft unb be» in fo engen 23e=

jietjungen bamit fterjenben B'leljrroertä beftiiumeu.

.\>ierbei nimmt SDiarj all 33orau§fe$ung an: 1) bafj bie

SBaaren ju ifcjrem äBerte oerfauft merbeii; 2) baf; ber Sßreiä ber

atrbeitälraft jroar cjier unb bort über iljren äßert fteigt, aber nie

unter itjn finft.

Unter biefen 3Sorau3fe$ungen finb bie relatioen ©ragen oon

Sßrete ber 2lrbeitet'rajt unb oon Üceljnoert burd) brei llmftänbe

bebingt: 1) bie Sänge be^ ilrbeitvtage» ; 2) bie viiiteufität ber

Arbeit ; 3) bie Sßrobutriüität ber Arbeit (fo bafj je mid) bem ®nt=

roidßungSgrab ber SßroburttonSbebingungen baffelbe Quantum Ar-

beit in berfelbeu $eü ein größere* ober Heinere* Quantum 5ßro=

bult liefert).

Stimmt mau nun junäcrjfi au, baf; bie ©töjje bes 21 x-

beitStageS unb bie o'itenfität ber Arbeit t'ouftante

©röfjen ji üb, roätjrenb bie Sßrobuftioität ber ätrbeit variabel

ift, fo finb ber SBert ber 2lrbeit->fraft unb ber ÜUieljnoert burd)

bie folgenbeu brei ©efejse beftimmt.

®. H Met, 5
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©rficnS: ber 3W&ett3iag uou gegebener ©röfce Hellt fid) ftetä

in bemfelben SBertptobufte bar, mag tue Sßrobuftnntät ber Arbeit,

mit üjr bie Sßrobitftetrmaffe unb bafjer ber SßretS ber einzelnen

Sßaare nod) fo fetjr roedjfeln.

3- 33.: ba3 SBettprobult eine* Slrbeitstages non 10 Stunben

fei gleid) 10 M. ; bann bleibt biefeS SBertprobuft ba3 gfeidjc, fetbft

roenn boppelt forte! UBaaren rote früher in ben 10 Stunben fa

brisiert roerben (ber Sefer oergeffe nidjt bie gemalten %> r a 11 $-

fe jungen).

3roeiten3 : ber 2Bert ber SlrbeitSfraft unb ber üie^rroert med)

fein in umgcfetjrter Sftidjtung 511 einanber. ©in üffiedjfel in ber

s.]kobut'timtät ber Strbeit — fei e§ gunafjiue ober 2tonat)me —
wirft in umgekehrter 9ttcrjtung auf ben SBert ber SlrbeitSfiraft unb

in biretter auf ben üfieljrroert.

3. 33. ©aS 2ßertprobutt be3 getirtfiünbigen 9lrbeit*tage3 ift

gleid) 10 M. ©aoon feien 6 M. 2Bert ber Strbeitsfraft , 4 M.

3)JeIjrroert. „(Sine 3una!jme in ber }>robufturitat ber SErBeit fenft

ben 2Bert ber 3irbeitSfraft unb fteigert bamit ben 2Werjrroert, roäf)=

renb umgeferjrt bie 2Ibnaf)me ber ^robuftiüität ben 2Bert ber $.x-

beitäf'raft fteigert unb ben ÜDieljrroert fenft." infolge »erboppelter

«probuftioität ber SXrbeit finft ber SBert ber 2lrbeit»fraft auf 3 Mv

roomit gleid)3eittg ber äRefjnucrt auf 7 M. fteigt.

©rittenS: 3U= ooer 2tfma£mte be» afterjrroerts ift ftets gfotge

unb nie ©runb ber entfpredjenben 2lb= ober 3wnal;nte be» 2ßert3

ber 2trbeitSfraft.

©er 2Sert ber Ärbeitsfraft famt nur mccftfeltt mit einem

2Bed)feI in ber ^robuftitiität , folglid) fann nur ein SBedjfel im

SBerte ber 2Irbeit3fraft bie ©rßfje be§ Sieljrroert? ueränbern, unb

äroar mufj biefe 3Jeränberung nadj bem foeben entrotcfelten ©efefje

in uingefefjrter 9iict)tutig ftattljaben, fobafe alfo eine Sermtnberung

be3 3Berte§ ber Arbeitskraft eine (Srljöbung bes 3Ket)rroertä jur

$olge Imt.

©er äBert ber Arbeitskraft uerminbere fid), roie im oorigen

23eifpiete, infolge »erboppelter ^robuftiuität ber Arbeit um bie

Hälfte unb falle bcmgemäfj oon 6 M. auf 3 M. ; bamit rotrb bann

juglcid) ber 5Diel;rroert oon 4 M. auf 7 M. fteigen. —
SSiSljer roar angenommen, bafj bie @röf;e beS Arbeitstages
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unb tue gntenftMt ber Arbeit fonftaut blieben, baf; bagegeu bie

Sßroburtioität ber Arbeit oariabel war, unb unter biefet 3SorouS=

fenuug mar unterfudji roorben, roeldjen ©efefcen ber 2Bert ber

Arbeitskraft unb ber SKe^rrocrt gel)ord)ten.

Jhmmeljr wirb angenommen: Eon ft ante ©röfje bes 9lr=

beitStageS (roie oorljin), Eonftante ^ßrobuEtiüttät ber
Arbeit (im ©egenfafc ju uorljin) unb (ebenfo im ©egenfa| ju

oorhin) nariable ^ntenfität ber 2lrbeit.

SBädjSi bie "siitenfität ber Arbeit, fo roerben innerhalb beS

gegebenen Arbeitstages melir Sßrobufte nrie früher probujiert. 3^beS

einzelne Sßrobuft tjat ben Sffieri roie früljer, roeil eS nad; roie r>or

gleiäj oiel Arbeit Eofiet. ©a bie Anjaljl ber Sprobufte geroadjfcn

ift, roädjSt and) iljre SßreiSfumme. Ter intenjtoere Arbeitstag r>er=

förpert lul) alfo in einem fjörjeren Sffiertprobuite, -- unb jroar ift

baS Sßertprobuft genau in bem förabe tjötjet, als bie in öetradjt

fcmmenbe gntenfität l;öl;er ift als ber gefettfdjafttidje Sftormalgrab

ber gntenfität. äßädjSi baS SBertprobufi be-5 lOftünbigen 2lrbeits=

tageS oon 10 M. auf 12 M., fo tonnen natürlich forooljl 5ßretS ber

2trbeit3fraft roie and) ber sDtel)rrocrt gleiäjäeitig roadjfen. Unb fjier

fd)lief,t eine Preiserhöhung ber Arbeitskraft uidjt uotroenbig ein,

baft ber SßreiS ber lederen über itjren SBert fteigt. @S fann babei

fogar ber SBert fallen. S)ieS finbet nemlidj bann ftatt, roenn bie

Preiserhöhung ber ArbeitSfraft iljren befdjleuntgtett Ükrfdjleif; uid)t

fompenfiert.

«u'f.t feien roieber bie gemadjten SSorauSfefcungen ueräubert.

©ie $ßroburtioität unb bie gntenfität ber Arbeit feien ronftant, ber

Arbeitstag fei oariabel.

3n biefem Aalle roirb eine SSerfürjung beS Arbeitstages ben

SBert ber Arbeitskraft unoeranbert (äffen. SlnbrerfeitS roirb aber

bie SäJtetjrarbeit geringer roerben, alfo ber SDieljrroert fallen, —
unb jroar forooljl feiner abfoluten rote aud) feiner relatioen ©röfje

naäj. 2>er fiapitaltft luirb alfo fjter eine ©tnbufje nur oermetben

tonnen, roenn er ben SßretS ber Arbeitskraft unter iljren SBert

rjevabbriid't.

©ine Verlängerung beS Arbeitstages roirb bei gleidjblctbcnbem

SBerte ber ArbeitSfraft eine Vergrößerung beS 9Jiet)rroertS jur

5*
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golge (jaben. Dann nrirb aber bet SBert ber SlrBeitärraft, tro^

bem er absolut uuneränbert bleibt, bod) relatin fallen.

Sie ÜDJbglicfjfeit ift itotiirlicf» nid)t ausgefdjloffen, baft bei einer

SBerlängerung be§ Arbeitstages SßreiS ber SltBettSfraft unb Wid)x-

roert gleichzeitig roadjfen ; beim eS nimmt baS ©efamtprobuft beS

Arbeitstages mit ber Verlängerung be§ lederen an 2Bert ju.

9tur mufi man — nadj 2)iar? — bebenten, baf; ber ner=

längcrte Arbeitstag einen größeren Versteif; ber ArbeitSfrafi be

wirft, baf? baljer and), roenn iljr 2Bert ftdj gang glcid) bleiben fotf,

eine beffere 9teprobuttion berfetben norroenbig ift.

Stimmt man nun gleichzeitige Variabilität oon Arbeitstag,

sßrobuftioität unb ^ntenfität ber Arbeit an, fo ift offenbar eine

grofcc An&abJ oon Kombinationen mögüd). 35re Söfung ift an

ber £anb ber eben entnrideltcn ©efefce leidet, Ijier baljer nierjt erft

weiter 31t cntnutfeln
]

j.

§ 7. (Gffftjf örs 3Vrbcitslof)iics.

3unäd)ft bemerf't bier Wiaxx, bafj ber übttdje AuSbrud „2Beri

ber Arbeit" falfd; fei; benn bie SCrbcit fei bie Quelle be» Wertes,

habe aber felber feinen 2Bert. ©benforoenig tonne man oon einem

„greife ber Arbeit" fpredjen. Tiaü) ÜDJ arp giebt eS allein einen

2Bert unb VreiS ber ArbeitSfrafi.

©er Verlauf ber ArbeitSfrafi finbet für beftimmte Qtityc-

rioben ftatt. 3Me $orm, in roeldjer fiel) ber !EageS=, SBodjetu u. f. m.

2Bert ber ArbeitSfrafi unmittelbar barftellt, ift alfo bie bei ßeit=

lobnS (£ageSlolm u. f. ro.).

Auf ben Arbeitslohn finb bie im norigen Abfdjnitte barge=

ftellten @efe£e über ben ©röfjenroedjfel non Vreis ber ArbeitSfraft

unb aJtcfjrniert biircr) cinfadje Jortuüeränberung anjuroeuben.

3ur ßftaraftcriftif beS fttitlofynä feien hier bloS einige §aupt=

punfte angemerft.

9Jian muf; feljr rooljl äitufdjen ber ©elbfumme, bie ber 2tr=

1) Sorgt. 511 biefem §: SKarj, „Kapital", I, p. 519
ff.
— S. au&erbem:

2Karj u. Engels, „ba3 tommuniftifdje Sßanifeft", p. 14. — SKarj, ,^0^11=

arbeit unb Stapital", p. 15 ff.
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6eitet für feine XageSarbeit crljält, unb beut greife ber 2lrbeit

untertreiben. 3- 33- können 2 Arbeiter ben gleichen Welbloljn für

iljre iage*arbeit begeben; ber $rei3 Per Arbeit roirb aber für

bie 6eiben Arbeiter nur bann ein gleicher fein, roerat iljr 3lrbeit3=

tag gleidj lang bauert unb fontit ber Sßrete ber etnjelnen 2trbeit3=

l'tuube Setber gleich grofj ift.

Saraus folgt bann als „allgemeines ©efe$": 3ft bie Quam
tität ber £age3=, 2Boc&en= u. f. id. 3trbeit gegeben, fo fjättgt ber

Sage* u. i. w. i'ofm com greife ber 2lrbeit ab, ber felbft va-

riirt, entroeber mit beut Sßerte ber SCrbettSrrafi ober ben 2Ibroet=

dmn'gen iljreä SßreifeS oon il;reiu ÜEßerte. 3fi bagegen ber ^ret»

ber Arbeit gegeben, fo bangt ber £age& ober äBodjeulorjn uon

ber Quantität ber £age»= ober Sßodjenarbeit ab.

'"Dlan erfieljt ans beut leftangefiÜjrten Sa|je, wie eine 9te=

buftion ber Strbeitöjeit unter baä burdjfdjnittlidje 9)iaf> eine 2?er=

fürjung be» So^neä bewirft. „Sab, man früher bie jerftörenben

folgen ber lleberarbeit, fo entbect't mau Ijier bie Duellen ber

Seiben, bie für ben Arbeiter aus feiner llnterbefdjäftigung ent=

furingen."

©in ferneres ©efe| ergiebt ftcfj au» bem ©a^e, bafs bei ge=

gebenem greife ber Sirbett ber £age§= ober SBodjentotjn r>on ber

Quantität ber gelieferten Slrbeit abfängt. S)arau§ folgt nemlidj,

baf;, je uiebriger ber SßretS ber 2lrbeit, befto gröfjer baS 2Irbeit3=

qnantum fein mufj ober befto länger ber StrbeitStag, bamit ber

Arbeiter aud; nur einen tümmerltcrjen ®urd)fd)nitt»lol)n l;abe.

llmget'ebrt probujiert roieber bie Verlängerung ber SlrbeifJgeit

ein Aallen be» 3trBeit3:pretfe3 unb bamit bes £age3= ober 3Bo=

djentofjnes.

ÜEßirb ber 2lrbeit3tag oerlängert, fo füllt ceteris paribus ber

2trbeit§urei». §at 5. 33. ein Arbeiter für einen lOftünbigen 2lr=

beitätag einen i'oljn uon 4 M. befommen unb erhält er je|t für

einen 12ftünbigen 2(rbeitstag feinen größeren l'otjn, fo ift ber

SßreiS ber 2lrbeit b. I). ber einzelnen 2lrbcit3ftunbe uon 4
/io M.

auf V12 M. gefallen. 9Jiit ber Verlängerung be3 2(rbcitStage3

roirb aber aud; fdjliefdid; ber Saglobn, in unfernt 33eifr>iele bie

I M., oerriirjt. £>enn ba3 uergröficrte 2lngebot uon 2(rbeit be=

fäljigt ben Hapitaliften, ben SßreiS ber 2lrbeit Ijerabjufefen.
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£>et Stüctlorju ift nichts als oetroonbelte Aorm bei ;)c\t

lolms. GS ift flar, baf; bic ^orm»etfcf)iebenheit in ber 2lu->;al)

hing beS SlrbeitSlorjneS an beffen ÜEßefen nicftto änbcrt, iineioobl

bie eine gorm bcm Kapital bienlidjer fein mag als bie anbete.

Sei gegebenem ©tücfloljn ift e§ baS ^utereffe bes Arbeiters,

feine SlrbcitSfraft möglicEjfi intcnfio aitjufpannen. ©abutdj abet

roirb eS bem .«apitaliften erleichtert, eine 6tt)örjung beS Dcotmat

grabeS bet Stttenjität butd)äufe|en. genier treibt ben Arbeiter

fein Qntereffe an, ben 2trbeitStag 5U oerlängern, weil bamit fein

£ageS= ober SBodjenloljn fteigt. ©§ tritt bann bie beim 3 eitIol)ii

bereits berührte Sleaftion ein, abgefefjen baoon, baf; bie Verlän-

gerung beS StrbeitStagS, felbft bei fonftant bleibenbem 3tücflol;ne,

eine ©enf'ung im greife ber Slrbeit einfd)lief;t (infolge beS nidjt

nur abfolut, foubern aud) relatio geroadjfenen 3>erfcf)teif;ec-> ber

2trbeitsfraft).

®S ift büljer leid)t einjufeljen, baf; ber otücflofm eine gan;

befonbere 3iolIe bei ber 23erlaugerung ber Ütrbeit^eit unb bei bet

£>erabfe§ung beS 2lrbeitslof)nS fpielt
a

).

§ 8. Pie ffihtorie oon ber Akkumulation brs liauitals.

2Bie roirb unter ber .^errfctjaft beS fapitaliftiicbeu 2Bettgefe§eS

bie Slffumulation beS Kapitale, b. I;. beffen ©rfjaltuug unb Ver=

meljrimg burdjgefüljrt '< @S ift offenbar bie erfte 23ebingung ber

Slffumulation, baf; ber .Wapitalift feine i^aare «erlauft unb ben

größten Seil beS fo erhaltenen ©elbeä in Kapital rücfuenuaubelt.

3ut Stnalpfe beS SUfuimtlationSprojeffeS nimmt IKarp einige

oeremfaäjenbe isorauSfet;ungen als gegeben an:

2Bär)renb ber ben ÜDcefjnoert probujierenbe Jhipitalift in Sßitfc

lid)feit nur beffen etftet 2lneigner ift, tön aber &interfter mit on=

bern Kapitaliften, ben ©runbeigentümern u. f. w. ju teilen Ijat,

- foll Ijier ber fapitaliftifcbe ^robujent all ©igentümet beä gangen

ÜJcerjrroertS gelten
2
). 3m 3ufammenf)auge (jietmti nürb nnge=

1) Sßrgl. ju biefem §: iWarj, „Kapital", I, p. 546
ff.

2) üebrigen* jagt SJiavj: „SBetöje Proportion bes Hieijnuert» ber fa«

pitaliftifdje ^robujent immer für fictj felBft fcftfjalte ober an Stnbere abtrete, er
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nommen, bajj bei Mapitalift, ber bie SBaare probujiert, fie 311 il;rem

SBerte uerfauft. —
3m Saufe einer geroiffen 3^ reprobujieti fid; jebc* Kapital.

3. S. ein Kapital uon 1000 Tljalern, roeld;es jai;rlid; einen in

bie Konjumtion eingebenben äKeljrroert uon 100 £l;aler erjeugt,

ift in 10 ^a^ren aufgejeljrt. 3Jfan tarnt bat;er allgemein jagen:

ber uorgejdjoffene Kapitatroert , bwibiert burd; ben jäl;rlid; x>tx--

U'ljrten 2)iil;rroert, ergiebt bie 3tn§at)I oon Sfaljren, nad; beren

äCbtauf ba3 urfprünglid; uorgejd;offeite Kapital com Kapitaliften

anigeu-lirt mtb baber ueridjrounben ift. 2)er Kapitaltfl mag fid;

allerbingi Dorfteilen, er Ijabe nur ben erzeugten Wel;rroert oer=

jefjrt unb ben urfprünglid;en Mapitatroert erhalten, gaftifd; bat

fid; in ber abgelaufenen 3eit ^a-> Kapital int 2)iel;rroerte repro=

bujiert.

Tiefen fontinuierlid)en SßrobuftümSprojefj , burd; lucldrjen im

SSerlauf einer gevoiffen 3citperiobe burd; bie «Summe ber ersielten

3Jiel)rmerte baS urfpvüngtid;e Kapital reprobujiert roorben ift, be=

jeidbnet SDJarr. als „ciufacbe 3(eprobuftiou".

S8on biet auSgebenb, fann man bie SSenoanblung von 2Jiel;r=

roert in Kapital b. b. eben bie SlJtumulation be3 Kapitals genau

betradjten.

(Sin Teil bee in einem Sabre probujierten 9ftebm)ertg mag

00m Kapitalbefi|er roieber al§ Kapital augelegt werben : bann

roirb biefer Kapitalteil natürlich aud; feinen 2Rel;rroert abwerfen

;

wirb uon letzterem toieber ein 2 eil 31t Kapital oerroanbt, fo bringt

biefer Seil roieber neuen 2M;rroert u. f. ro. ©ie 2lffuinulatiou

be» Kapital* löst fid) t)ier auf in Steprobuftion beffelben auf pro=

greffiuer Stufenleiter, „ber Kreislauf ber einfadben Meprobuftion

uertinbert fid) unb oerroanbelt fid; in eine Spirale."

2(uf bie ©röfse ber llfuiuulation ift junäcbfi natürlid; uon

Ginflufj: bie ©röfje bei Teil* bei 2)iet;nuertv, welcher 311111 Ka=

pitat gefdjlagen roirb (im ©egenfafc ju bem 2M;rmert3teit, weldber

in ben KonfumtionSfonbS be£ Kapitaliften eingebt).

3fi büv äkrbältttif;, in roeldjem fid; ber Säftebrroert in Kapital

eignet itjn ftetS in erfter .panb an. SEBaS alfo bei unferer SJarftcflmia, ber

SHRumulation mitciftcUt luirb, ift bei itjrcm mitlitten SSorganfl unterteilt"
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unb KonfumtionSfonbS fpaltct, als gegeben »orauSgefefct, fo nclitet

fiel) bie ©rö§e bei affumulierten Kapitals nadj bet absoluten ©röfje

beS 2Re§rroertS. ©entnad; nrirfen bei Seftitnntung ber ©ruße ber

Afrunmlation alle bie Uniflänbe mit, roeldje bie ÜDJaffe bc-s ÜReljrs

toert-s beftimmen. daneben aber tommt nod) in Setradji, ban, je

meljr ba>3 Kapital infolge fucceffiuer Affumulation roädjet, befto

meljr nuef) bie 28ertfumme roadjSt, bie ftdj in KonfunrttonSfonbS

unb ArrumilationSfonbS fpaltct: um fo leidjter ift e§ für bot Ka=

pitaltften, einen relatin größeren Xeil jum ArrunralationSfonbS jw

fdjlagcn , ba ja babei immer nod) meljr foniumiert werben fann

als früher.

Sie Affumulation be>? Kapitals bat nun erficbtlid; einen gc=

roiffen ©ittflufi auf ben Arbeitslohn. @S ift fetjr leidet möglid),

baf) bie bitrcb bie SBermebrung beS Kapitals jjernorgerufene ~)iad)=

frage naäj ArbeitSfräften ba§. 2Bad>Stum berfelben überflügelt unb

baf? baber bie Arbeitslöhne fteigen. 3ß btefeS ber Aall, fo ergiebt

fid; bie folgenbe Alternatfoe.

(Sntroeber: ber SßreiS ber Arbeit fteigt audj fernerhin, meil

feine ©r^öljung ben gfortfäjritt ber Affumulation nietjt ftört. „ ,Vt

biefent Jyalle — fagt Sfarr — ift e* augenfdjeinlid), baß eine

Verutinberung ber unbejaljtten Arbeit bie AuSbeljnung ber Äa

pitolt)errfd)aft feineSiüegö beeinträchtigt."

Ober aber: infolge be§ fteigenben ArbeitSpreifeS wirb ber

©tadjel beS ©eroinnS abgeftumpft unb baljer ber ®rab ber Af=

fuutulatioit verringert, ©amit oerfdjrotnbei äugleid) Sic UriadK

biefer Verringerung, nemlid) baS Siifun'rljältniö jroifdEjen Kapital

unb erploitabler Arbeit*fraft. „©er Arbeitöprei-> fällt roieber auf

ein ben SerroertungSbebürfrttffen be? .wapital* entfpredjenbeS >Ri

peau, ob biefes nun unter, über ober gleidj mit beut Sfttoeau,

roelcbe« por (Sintritt bc* SoIjnproadjfeS als normal galt."

©in fernerer Umftanb, roetäjer baS gleidjmäßige Steigen beS

Arbeitslohnes mit ber Affumulation bec- Kapital* Ejemrnt, ift ber,

baf; im Verlaufe ber Unteren baS tonftante (3Rafd)inen= it. f. ro.)

Kapital perljältniSmäfjig mef)r roädjSt als baS oariable, baf? baber

bie -föadjfrage nad; Arbeit nid)t in bemfelben ©rabe junimmt rote

baS Kapital, Siefe relativ größere Vermehrung beS fonfianten

Kapitals ift neben ber gesteigerten Sßrobuftuntät ber Arbeit gang
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befonberS bei .;$eHtra[iiation bor Kapitalien gefdjulbet. Tic Ben

tralifation gefdjielji int Konfurrengfampfe, inbem bie größeren Sa

pitaliflen bie fteineren fäjlagen; bie Kapitalien ber festeren gelten

teils in bie Oaitb beS Siegers über, teil geljen fie unter. Jn

ben grofjfapitaliftifdj betriebenen StrbeitSjtoeigen roirb nun bie Sßro=

buftioität ber Arbeit troibbauc-mäfÜG gereift, ©amit wirb aber

ein lletS größerer Teil beS Kapitals in SßrobuftionSmittel untge=

fegt, ein ftets Reinerer in 2lrbeitc-fvaft »).

9. Pie ßeoöllurungsfrasc gemäß &rn rsonfniuriistii brr (Ocfcljc vom \taui=

talinifdini JUrliriurrt unö öic Danbelskrilen.

Tic burd) fortgefegte Slttumutation beS Kapitals fortgefegte

SBeränberung im Seftanbe beS oariablen Kapitals unb baljor in

ber befdjäftigten älrbeiterjaljl iji oerbunben mit heftigen A-luftua

tionen unb oorübergeljenber Sßrobuftion oon Ueberoölterung, roeldje

fid) entroeber in ber SKepulfton bereits befdjäftigter Arbeiter ober

in ber erfdjroerten Slbforption ber jufdjüfftgen SÄrbeiterbeoötferung

in ihre gewohnten älbgugSfanäte ^eigt. 3fe allgemeiner bie t'api=

taliftifdje SßrobufttonSroeife wirb, je gröjjjer baS ©efeflfdjaftsrapital,

je fdmcllcr fein SBadjStum, je rafdjer baS Steigen ber SßrobutrU

oität ber älrbeit, — befto meljr befjnt fid> aud) bie Stufenleiter

aus, worin größere Slttraftion ber Arbeiter burd) baS Kapital mit

größerer Mepulfton berfelben oerbunben ift. Tie 2lrbetterbeoöl=

förmig idiafft alfo sugleid) mit Der Slfrumulation beS Kapitals bie

•Kittel ilirer eigenen retatiuen Ueberjäljtigmadjung. SieS ift baS

„ber Eapitaliftifdjen SßrobuftionSroeife eigentümliche SßopulationS

gefeg."

SDiefe Ueberoölferung bilbet nun eine biSponible inbuftrielle

9tefen>earmee, roeldje gerabe geeignet für bie SSebürfniffe beS sia

pitals ift, roeil fie ein fid) ber ©rploitation ftets barbietenbeS ÜBlens

fdjenmaterial ift. Sei plögltdj fidj ermeiternben ober neuen 3Kär!ten

finb bem Kapital große 3Renfd)enmaffen erroünfdjt, roeldje, oliitc

anbern SßrobuEtiouSjroeigen entriffen ju roerben, auf bie entfd)ei

1) ißrgl. su btefem §: SRotj, „Kapital", I, p. 580 ff. u p. -"'94
ff.
—

S. aufjetöetii: äRai'g a. SugelS, .woMiiiuitiftiidjcs JDlonifeft" , p. 14. —
SKai£, „Soljnarbeit it. ftapitat", p. 13 ff-
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benbcn Sßunfte geworfen werben fönncn. Sie Ueberoblferuug lic=

fert biefe SKenf^enmaffen, ©ie mad)t aud) crft ben ©ang ber

mobernen ^ltbujirie — Sßeriobe mittlerer Sebenbigfeit, Sßrobuftion

unter .Cwdjbrucf, 5trifc unb Stagnation — möglid), ba biefet (Sang,

wie leicht crfidjtlid), auf ber beftänbigen Bilbung, größeren ober

geringereu Slbforption unb SBieberbtfbung ber inbuftrietten 3te=

jeroearmee beruht. 2lubercrfeit3 wirb bie 3teprobuftion ber le(j=

teren wieber aufserorbenttid) burd) bie SBedbfelfäUe bes inbuftrietten

oijflu-o begünfrtgt.

SDJan erfiebt atfo, baf; bie ganje Bemegungsform ber mo=

bernen Snbuflrie avß ber beftänbigen Berroanblung eine§ Seil*

ber 2lrbeiterbeoolferung in unbcfdjäftigte ober fjalbbefdjäfttgte -öänbe

erwäd)§t. Sie (enteren übrigen» bewirfen burd) ifjre .«oufurreuj

mit ben in Befdjäftigung Steljenben, baf; biefe geneigt finb, allen

Siftaten be3 .Kapitale-. 51t geboreben, unb fidt) jur Ueberarbeit be=

reit finbeu (äffen.

3m ©rofeen unb ©a^en — fdjliefjt 9Jiarr in ^onfequenj be§

Borftebeuben — finb bie allgemeinen Bewegungen be3 2lrbeit3=

(objts aiiyfdfjliefjlid) reguliert burd; bie Gypanfion unb .Vfontraftion

ber inbuftrietten Sieferoearmee , luelctje bem Beriobenwedjfel be§

inbuftrietten 3nEtw3 entfpredjen. Sagegen ift bie Bewegung be3

StrbetiSloIjneS nidjt beftimmt burd) bie Bewegung ber abfohtten

Stugabt ber Benölferung, -- wie bie üblidje nationalöEonomifdje

Sbeorie meint. —
Sie relattoe tleberoölferung bejifct — nad) bem 2)}ary'fd)en

Softem — nerfdjiebene GSfiftenjformen. 2(bgefeljeu oon ben großen,

periobifd) mieberfebrenben formen, weldbe ber pf)afenwed)fel beS

inbuftrietten 3t)Hug ber Ueberbeoötferung aufprägt, Imt bie (entere

fortwäljrenb 3 gönnen: bie flüffige, bie latente unb bie ftodenbe.

Sie „flüffige" $orm ber Ueberuölferung eriftiert in ben 3e«tren

ber mobernen Snbuftrie — gabrifen, ÜKanufafturen, .fiüttenmerfen

unb Bergroerfen — in ber Sßeife, baß Slrbeiter balb abgeflogen,

balb in größerem Umfange wieber angenommen werben, fobafj im

Sittgemeinen bie 3<*bl ber Befdjäftigten wädbSt, wenn and) in ftetä

abuel)ineubcm Berbältniä jur Sßrobuftionäletter. ^ier wirb ganj

befonberS bie 2trbeit»fraft ber männtid)eu gugenb gebraudjt, meld)'

letztere aber, fobalb fie ermadjfen ift, großenteils entlaffen wirb.
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©ie „latente" gform ber Ueberoblferuug eriftiert, fobalb bie

fapitaliftifdje Sßrobuftion üd) ber 3tgttfultur bomädjti^t unb eine

SWaffe oon Sanbarbeiter (burdj bie (Sinfüljrung pou SKafdjinen)

uberfiüffig madjt. Sin Seil ber Sanbbetiölferung ftebt bann be^

ftänbig auf beut ©prunge, in bie geioerbtidjcn Sttftrifte über}U=

liebeln.

S)te „ftocfenbe" gönn ber lleberoölrernng entfteljt burdj einen

Seil ber Slrbeiterbecölterung, bejfen Sefdjäftigung eine burdjjauS

unregelmäßige ifi. Sie Ijier in SBetradjt fonunenbc l'lrbeiterflaffe

bietet bem Kapital einen uuerfdjöpflicben SBetjälter biSpombter
v

Jlr

beitsfraft; fie finft in iljrer SebenSlage unter baS burdjfdjnittlidje

Jiormalnipeau ber arbeitenden Klaffe unb ift burd) befonberS lang

auSgebe^nte SlrbeitSjeü unb befonberi niebrig bemeffenen Sotjn

djarafterifiert.

©nblidj fommt f;iev nod) ber SßauperiSmuS in 23etracf)t. @S

finb frei 'Jlrbeiterfategorieu, n)etd)e — abgefeiert oon ä>agabunben,

33erbred;era unb 93roftituierten — bie Klaffe ber SßauperS äufam=

menfegen: nemlidj erftenS StrbettSfäljige, loeldje burd) bie Ärife

gänjlid) brotlos werben; jroettenS 2Baifen= unb 93auperfinber unb

brittenS Sßerfommene, Verlumpte unb — burd; SXlter ober Ükr=

ftiimmelung — SlrbeitSunfäljige.

3luc- biefen Momenten — fdjliejjl äWarj — „begreift man bie

Jiarrbeit ber öfonomifdjen SßeiS^eit, bie beu Arbeitern prebigt,

iljre 3'ibi ben aSenoertungSbebürfniffen ber- Kapitals anjupaffen."

3m SBorljergeljenben finb bie Mrifen als ein notroenbigeS 33ro:

buft ber mobemen inbuftrielleu (SntroidTung eruuiljnt. Tiefe Hrifen

— fagt 3Rarj — finb eS, roeldbe in it)rcr periobifdjen äßicber-

febr immer brol;enber bie ©fiftenj ber ganjen bürgerltdjen ©efelk

fdjaft in <yrage ftellen. 3fn ben .^anbetSrrifen roirb ein grofeer

Seil nidjl nur ber erzeugten Sßrobufte, fonbern fogar ber bereits

gefdjaffenen ^robuftiufräfte regelmäßig uerutcljtet. Sie ©efeüfdjaft

iinbet fid) plöfclidj in einen 3u f'ano momentaner Barbarei iiinid

perfekt; eine Hungersnot, ein allgemeiner SBernidjtungSfrieg febeinen

iljr alte SebenSmittel abgefdjnitten 51t Ijabeu: bie gnbuftrte unb

ber |>anbel fdjeinen »ernidjtet : unb ber ©runb liegt barin, lueil

bie ©cfcllfdjaft in oiel .oioilifation, ju Diel ßebenSmittel, 51t uiel

gnbuftrie, ;u uiel .Oanbel befittf. Tie 33ourgeoifie übenoiubet aber
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bie ßrifen nur burd) jroei Waüregelu : einerfetts burd; bie er;

jroungene Sßetmdfjtung einer 3)i a ffe von Sßrobuftiofräften, aubrer=

fcttS burd; bie Eroberung neuer s2Jiärfte unb burd) bie gtunblidjere

iHn>beutung ber alten SRärfte. Die Ucberroinbung ber ftrifen ge=

fdjietjt alfo baburd), baf3 aHfeitigere unb gewaltigere Ärifen uor=

bereitet unb bie 9ttittel, beu Ärtfen oorjufceugen, uerminbert roerben.

©er ©inftujj, beu ein SBadjStum be§ Sßrobuftvöfapitalä auf

bie Älrtfon Ijaben mufj, ift barnad) leidjt ju beftimmen. Dal Ma=

pital ift um fo metjr gejumngen für einen SJiarft 5U probu.üeren,

beffen Sebiirfmffe es utcrjt fennt. Umfomeljr getjt bie Sßrobuftion

beut Seborf uorau-3, umfomeljr fudjt boS lugebot bie 9kd)frage

31t erjroingcn, unb nehmen batjer bie ftrifen an gntenfüät unb

.fmufigfeit ju.

9ftarr roenbet fidj fddiefdid) aud) gegen bie 2tnfid)t jeuer

Delonotnijien, roeldje eine lleberprobuftion für unmöglidj erflären,

roeil bie äßaarenjirMation ein notroenbigeä ©leidjgeroidjt ber "iScx-

fäufe unb .Käufe bebinge, fo bafj atfo jeber Sierfäufer feinen eignen

Manier 311 9Jlarft fiitjre. hiergegen bebujiert 3Kar?: freilief) fann

.«einer »erlaufen, orjne baf; ein 9lnberer fauft; aber Keiner braudjt

unmittelbar 311 raufen, loeil er felbft »erlauft tmt. „Die ;^irfu=

tation fprengt bie jottüdjon , örtlidjen unb inbiuibuetten Sdjranfeu

be§ ^robnlteuaU'5taujdj§ eben baburd), baf; fie bie fjier norljanbene

uiuuittelbare ^bentität jnrifdjcn beut 2lu»taufd) be3 eigenen unb

bem Giutaufd) be§ fremben 2lrbeit3probuft3 in ben ®egenfa(j uon

SSerfauf unb Kauf fpaltet. SDafj bie felbftänbig einanber gegen

übertretenben Sßrojeffe eine innere Ginljcit bitbeti, Ijeifjt ebenfofeljr,

baf; üjre innere Ginljeit fidj in äuneren ©egenfäjseu bewegt. Weljt

bie äuf;erlid)e SSerfettfiänbigung ber innerlid) llnfelbftänbigen, roeit

einanber ergehtjenben, bis 31t einem geroiffen 5ßunft fort, fo madjt

fidj bie ©tnfjeit geroaltfam geltenb burdj eine — Mrife."

ferner (im 2. 33anbe be-5 „«apitat") füt)rt 3Jlarj am?, baf;

eine SBaare »erlauft roerben fann, oljne baf; fie in "ben Konfum

übergebt. Sßenn ein Kapitatift 3. SS. ©am »erlauft f;at, fo fann

baffelbe unter Umftänben nur fdjeinbar in bie Konfumtion einge=

gangen fein, in SöirHtdjfeü aber uuoerfauft in ben Jptinbeu uon

3Bteben)errauferit lagern, tlmtfädjlid) fidj atfo nodfj auf bem Diarfte

befinben. 3ft biefem gaUe ift aber uon bem burd) ben Verlauf
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be£ ©arnS realtfterten äßerte ber gleiche ober gar ein größerer

Eeil rote früher oon SReuetn jur Sßtobuftion oerroanbl roorben, fo

baß SBaarenfirom auf SBoorenjlrom folgt, bis enbltdj Ijoruortritt,

bafi bor frühere Strom nur jdieinbav uou bor Monfumtion oer

fdjlungen mar. Tic SBaarenfapüale madjen fiel) roedjfelfeitig itjrcn

Sßla| auf beut Sftarfte frreitig. S)te SJladjruifenben, um nur 311

nerfaufen, oerfaufen unter beut Sßreife. Sie früheren Ströme fiub

nod) ntdjt flüffig gemacht, roctfjrenb bie .;}al)hing->tcrmine bafür

fällig roorben. 3fi,re 3n$ttbet muffen ftd) itifoiuent erilären ober

oerfaufen 311 jebent 5ßrei§, um 511 jaljlen. Siefcr SBerfauf bat ab-

fohit Oiidjts 311 tfjun mit beut roirflidjen Staub bor 3fad)frage. <5r

fjat nur 311 ttjnn mit ber 3i ad; frage nad) 3 a^un 9/ ""t oer

abfoluton ".iJotroenbigfeit, Sßaare in (Selb 311 uerroanbeht. S)ann

bricht bio Mrife loa
]

).
—

§ 10. Jlie JUari'fdjm Soiifeqimi;tit (einer liritili ber ka])italifKfit|en ilollts=

mittfrijaft.

2JJand)e ©ojiattfien meinen, baf; bie ©jiftenj be§ 3Jle|irroert§,

bio ttiatfäcbhel) ftattfinbonbo ülnetgnung unbezahlter Slrbeit feiteuv

be3 Rapttaliften genüge, um bie faoitaliftifcbe SBirtfdjaftäorbnung

5U vorbammen unb um bie Aorberung 31t boren Slufljebung auf=

aufteilen.

2)carr geljt uidjt oon biefer 2Cnfid;t auB. „Sie ift . . .,

—

fagt Sngelä 2
) — rote 2)carj: . . . aud) anbeutet, bfonomifd)

formell falfd;, benn fie ift einfad; eine Sutroenbung ber 2Koral auf

bie Oefonomie. SRadj ben ©efefen ber bürgerlidjcn Delonomte ge=

Ijbrt ber größte %f)eü be§ ^robuftä nid;t ben 2lrbeitern, bie c3

erfleugt liabon. Sagen roir nun: baS ift unredjt, ba§ foü nid)t

fein, fo gebt ba§ bie Delonotnie junädjft nichts an. SQBtr lagen

Mos, baf; biefe ütonomifebe Sbatfadje unferem fittlidjen ©efitt)l

1) »tgl. p biefem §: SRarr, „Kapital", Sb. I, p. 645 ff., aud) p. 452

u. p. 516 f., foroie bef. p. 84 f.
— SRarj, „Kapital", 33b. II, p. 51 f.

—
SWatj u. £ngel3: „TOantfeft ber fommiiniftifdjcn ^nrtei", p. 8

f.
—

9Jiarj: „Soljnotbcit unb kapital", passim.

2) S. länge 13' „SBoiroort" jur 2)eutfd)cn Sluägabe ber 9Ji a r j,'frf;cu

»Misere de la pbilosopkie«, p. X.
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miberfpridjt. 9öt a r r l) a t b n t> e r nie feine f o in m u n i ft U

f dt e n ,"y o r b e r u n g c n (; i e r a u f begrünbet, f o n b e r n

auf b e n n o t vo e n b i g e n , f i d) cor unfern 21 u g e n t ä g=

lid) in e I) r nnb meljr «oftäietjenben 3uf ammenbrud)
b e v E a p i t a l i ft i f d) e n ^5 r o b u f t i o n 3 ro e i f e."

©iefe Semerrung r>on Eng eil giebt ba% ©runbprinjis beS

ÜNarr'fdjcn ©pftemS in treffenber Sßeife an. ÜJiarj null uad>-

weifen, bafj bie fapitaliftifdje SBoWSroirÜjfdjaft an ber Tialeftif

iljrer eigenen Bewegung jugrunbe geljeu inuf?, mit anbern Porten,

baf; bie fapitaltfttfdje SSoHitoirtfdjaft — urie jebe äl>irtfd)aftlcpodK

uor iör — aul fid) ber aul im l'aufe itjver Entuücfhmg bie

Elemente jn itjrer eigenen 33ernid)tung unb jur Herbeiführung einer

neuen boljeren JfiSirtfdjaftlcpodje fd)offt.

©ie SDcarr'fdje ftritil ber fapitaltftifdien 5ßoß§rotrtfdjaft legte

bie öfcmomifdjen ©eftaltung^ienbenjen ber letzteren bar. El galt

nun ju jeigen, mie biefe ©eftaltungStenbenjen jum 3»iammeitbrud)e

bei SBefteljenben unb jur JfperousBilbung einer neuen <$efellfd)aftl=

orbnung führen.

^n großen Bügen ift bie hierüber Ijanbelnbe ü)larr'fd)c

©oftrin bie folgenbe. Sie immanenten ©efefce ber fapitaliftifdjen

sJ>robuftion treiben, roie oben au§einanbergefe|t roorben, jur 3en=

tralifation ber Kapitalien. Ige ein Äapitalifi ruiniert niele $api=

tauften, £)anb in |>anb mit biefer Erpropriation nieler Sapita=

liften burd) roenige entioicfelt fid) bie fooperatioe $orm bei 2tr=

6eitSprojeffe§ auf ftetl roadjfenber (Stufenleiter, bie bcioufjte tedj=

nifdje 2Imueitbung ber 3Biffcnfd)aft, bie planmäßige Sluibeutung ber

Erbe, bie SBerntanblung ber 9(rbeitlmittel in nur gemeinfam oer=

roenbbare Strbeitlmittel, bie SBerfdjlingung aller SSöHer in bal üfte|

bei SBeltmarftS unb bamit ber internationale Sfjarafter bei ia-

pitaliftifdjen 9iegimel. 3)cit ber beftänbig abnetjmeuben Qafjl ber

Kapitalmagnaten, roeldje alle Vorteile biefel llmrounblunglprojeffeS

ufurpicren unb monopolifieren, roädjit bie -Blaffe be§" Elenbl, ber

£ned)tfd)aft, ber Entartung, ber Slulbeutung, aber aud) bie Eni

pörung ber ftetl anfdjioelJenbcn unb burd) ben 2Jteä}ani§mu3 beä

fapitaliftifdjen ^robuftionlprojeffel organifterten 2trbeitcrflaffe. %)a»

.Svapitalmonopol roirb gut ^ef[el ber 5ßrobuftion§tt»eife, bie mit unb

unter il;m aufgeblüht ift. ©ie 3ctralifation ber SprobuftionS»
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mittel mtb bie Stffojtatton bcr Sftbcit »erben fdiliefdid) unoerträgs

licl) mit ber fapitalifKfdjen ,vorm. Sie rotrb gefprengt. 35o8 ta

pttaiifHfdje Sßrtoateigentum wirb abgefdtjafft, um bem inbimbueffen

Eigentum auf bor ©runblage bcr ©rrungenfcfjaften bor fapitali

ftifdjcn ßpodjc 5ßla$ 511 maäjen: bem inbioibuellen ©igentume auf

ber ©runblage ber Kooperation unb be3 ©emeinbeft|e3 ber @rbc

unb ber burdj bie 2Xrbeit felbft probujierten SßrobuftionSmtttel.

Siefe ©oftrin cvjjeifdjt 511 ihrem nollen SSerfiänbniffe nocfj

einige, näfjer eingefjeube 9tnc>fü[;ruttgen.

oebe bisherige ©efettfdjaftSorbnung beruhte auf bem ©egen«

fa{5e unterbrücfenber unb unterbrücfter Klaffen. Tamit aber eine

Klaffe unterbrüct't roerben Eann, muffen bie SBebtngungen gefiltert

fein, innerhalb beren jie roenigftenS eine fnedjtifdje (Sjiftenj frtfteu

fann. 2lber ber moberne Strbeiter füift mit bem gortfdjritte bcr

Qnbufirie immer tiefer unter bie SSebingungen feiner eigenen Klaffe

fjerab. SDer ülrbeiter wirb pm Sßauper, unb bcr SßaupertSmuä

cntuucfelt [tdj noäj raffet als Seoölferung unb Sfteidjtum. ©ie

SBourgeoifie ift unfähig , iljrcm ©flauen bie ©yiftcnj fclbft inner=

fjalb feiner ©flar>erei 31t fidjern; fie ift gesroungen, ttjn in eine

Vage Ijerabftnfcn 31t [äffen, wo fie tt)n ernähren nrufj, ftatt »01t

itjm ernährt 31t roerben. hierin jeigt fid) — roie 9)i a r r meint —
offen, bafi bie SBourgeoific unfähig ift, nod) länger bie l;errfd)cubc

Klaffe ber ©efcHfcbaft 31t bleiben unb bie Sebensbebingungen ilirer

Klaffe ber ©efeHfdjaft als regelnbei ©efe(5 aufjupnngen.

2Ber aber finb biejenigen, roeldje ba» £obe§urtetI, bas bie

fapitaliftifdje Wefellfdjaft über fid) felbft fpridjt, jur ^oll^ieljuug

bringen roerben '< 3lud) fie finb ein (Srjeugnte biefer @efeHf<$aft:

e§ finb bie mobernen Arbeiter, bie Proletarier. ®as Proletariat

eutioicfelt fid) in bemfelben SWafje, in bem fid) bie 33ourgeoifie ent=

nudelt, ©ein Kampf gegen bie Sourgeoifie beginnt mit feiner

(Srtftenj. 3m anfange kämpfen bie einjelnen Arbeiter, bann bie

Arbeiter einer Sabril ober eine« ätrbettgjnmgel an einem Drt gegen

ben einjelnen Kapitaliften, ber fie bireft ausbeutet, ©ie riäjten

Ujre Singriffe nidjt nur gegen bie bürgerlidjen SßrobuftionSoer^älfc

niffe, fie riäjten fie gegen bie 5probuftton§inftrumente; fie oer=

nidjten bie fremben fonfurricrenben SBaaren, fie jerfd)lageu bie

Hiafdjinen, fie fteden bie Gabrilen in Stanb, fie fudjen bie per;
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(oren gegangene Stellung be3 mittelalterlichen 3lrBeiterS löieber ;u

erringen.

ätöer mit ber (Sntiinctlung bcr 3nbujrrie oermeljrt ftd) nicl)t

nur ba§ Proletariat; eS roirb audj in gröfjere Sßaffen jufammen=

gebrängt, feine Kraft roädjst unb e£ roirb fidj beffen mehr benmfit.

Sie ,v>errfdjaft bei Kapitals febafft für biefe üölaffen eine gemeiu=

fame Situation, gemeinfame Sfttereffen. gmmer mehr neunten bte

Moüifioneu jttHfdjen bem einzelnen 2lrbeiter unb bem einzelnen sBour

geoiä ben (iharatter oon KoHijtonen jroeier Klaffen an. £ie 3lr=

beiter beginnen bamit, Koalitionen gegen bte Bourgeois $u bilben

;

[ie treten äufammen äur Behauptung ijireS SStrbeitSloIjneS ; fie fttften

felbft bauernbe ätjfojiationen, um ftd) für biefe gelegentlichen ®m=

pöruitgeu ju uerprotnantteren. §in unb roieber jiegen bie 2lrbeiter,

aber nur uoriibergebenb. Sa» febr gewichtige |jauptrefultat ihrer

Kämpfe ift bie immer weiter fortfdjreiteube Bereinigung ber 2tr=

better, bie KonfHtuierung ber gefantten 2lrbeitermaffe eines" SanbeS

als Klaffe, ©er Klaffenfampf — ein gefellfdjaftlidjer unb jugteidj

aud; politifdjer Kampf — jroifdjen 33ourgeoi(te unb Proletariat ift

ein Kampf, bcr, auf feinen bödjfteu SluSbruct gebracht, eine totale

9teoolution bebeutet. „SSraud&t man fid) übrigens 3U rounbera, bajj

eine auf ben Klaff engegenfa § 6egrünbete ©efeHfdjaft auf ben

brutalen SSiberfprud) hinausläuft, auf ben gufammenftofj

9ßann gegen Scann, all le^te Söfung?" Unb über ben StuSgang

btefer Söfung tann*iein 3 lüe if e ^ fein. ®er Untergang ber 23our=

geoifie unb ber Sieg bei Proletariats ftnb gleid; unuermetblid).

©•3 fei bemerft, bajj btefer Sieg beS Proletariats — nach einer

oon SOiarj im 3- 1850 geäußerten 2lnficht — in grantreid) fo

fort (1850!), in Seutfdjlanb erft nacb Verlauf einer „längeren

reooltttionären ßntroieftung", beren Beginn aber alSbatb (1850
!)

51t erwarten ftaub, ftattfinben follte. Sie beutfeben Arbeiter hatten,

jufotge biefer SMnung, „15, 20, 50 ^aljre Bürgertriege unb

Bölfertampfe" *) burdjjumacben, nidjt nur um bie Berbältniffe ;u

1) (Sä fei bemerlt, baf; bie „SBürgerfriege" — gemäß ber :W a r j- 'jdjen

ytnfidit — öonicljniltd) in ber Dfebcdion ber Semotratte gegen bie nadj = 48er,

tontrereöotiitioiuire SRegterung imb, nad) bem als fidjer mtgcjelicneii Siege

ber ®emofratie , in bev Sicbetlion ber Slrbeitertlaffe gegen bie beniofiatijdjc

Regierung beftcljen foltten. Sic „SBölterfäntpfe" jollten öorncljmlid) in einem



äitbern, fonbem um fiel) felbfi ;u änbertt unb jut polittfdjen £err=

fdmft m Befähigen ').

Hl. Impitrl.

Slritif ber ©runblagen ber ftarl 9Kiirj
T
f^cii Äritif ber

fn^ttnlifttfrijcu $otf$tpixtf$aft.

§ 1. flif Ueimlttion urrfdiicbnicr gtrbeitsatttn auf ijefrlird)ciftlidj notuirnüige

Arlicitsjril i ft uon JUari tuilVrtifd)iiftlid) nid)t lilargfflellt wölben.

(Sin gegen bie SDiarp'jdje $$eorte oon ooxnljeretn geltenb

gemalter (iinroanb richtet fief» gegen bie oon ÜDfarj als möglid)

angenommene Sftebuftion oerfdjiebener SlrBeitöarten auf eine (Sin=

licit, auf Scotmat ober T'iirdjfdjntttc-.arboit , auf bie Sogenannte

„gleite menfdjfidje Arbeit."

9)1 arr roeiät mit 3tcä)t bavauf fjin, baf? im uurtfdjaftltdjen

Serferjt faftifd) btefe SRebuItion nor fidj get;e. 2lber imfer ©enfer

giebt nidjt beu genügenben ©runb bafür au, roenn er jebe Slrbeit

afö gleichartig bejeidjnet , roeil fie in Verausgabung von menfd)-

lidjein .vürn, 9tcrrj, SDhtäfel, Sinnesorgan u. f. n>. tieftest.

©amit ift uufere-5 ©radjten-J baS Problem ber Stebuftion ner=

fdjiebeuer arbeiten auf eine Einheit nod) lange nidjt aU gelöst

anjufetjen.

SBal an ÜNarj auSäufeßen ift: er Ijat ja gar nidjt bie »er=

Stampfe auf ^'eben unb lob gegen bie .fxiitptmadjt ber Wcaftion, gegen SRufj«

(nnb, — unb jtnar nidjt nur gegen bie ruffifdje Regierung, fonbem and) gegen

iia$ ruffijdje ij'olt — beftcljcn.

1) S8tgl. ju biejem §: äRarj, „2)aS tommumfttfdje SDRonifeft", p. 9
f.

n. p. 12. — äßarj, „(SIenb ber ^Ijitofoptjie", p. 178
ff.
— SJiarj, „Äa*

pital", I, p. 789
f.
— „2lnfprad)e ber ^eutralbeljö rbe beS Äoin>

in uni ftcu b u üb eS an ben 58 unb", p. 259 (im V'lbbrud bei SBermutt) unb

Stieber, „Sie $oiumiim[tcn=Skrjd)rooruugen be» neunjeljnten QatjrtjunbertS",

1853); p. 83 (im SJeuabbrucf in §eft 4 ber „Sojialbeniofratijdjen 33iblio=

tt)et"). — 3Rarj, „tSuttjütlungen über ben Stotiiiiiuiiiftenprojefj ju Äöln", p. 6.

isrgl. aujjcrbem: ®eorg Stbler, „Sic ©efdjidjte ber erflcn fo,siatpo!i=

tijdjen Slrbciterbetucgung in Seutfdjlanb", p. 145 u. p. 256.

®. asiitt, iitixx. 6
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fdjicbenartigen Sirbetten auf eine einzige gebradjt, er bat jte mel-

mebr auf Verausgabungen oon „menfdfjßdjem .Oiru, -Kern, SiuSfel,

(Sinnesorgan u. f. in." jurütfgefüljrt '). Gr bat atfo nod) immer

mittbeftenS nier Derf<$tebenarttge SlrbettSgatrungen, bie junädjft nidjt

auf etnanber rebujterbar finb.

2)ian fann an bei .fianb bor 2Jtary'fdjen Ifjeorie wobl alle

Strbetten auf Duartta oon ^irnfubftanj, ÜDhtäfelfubftang u. f. m.

rebujteren. Stber man fann biefe Subfranjen nidjt roteber unter

etnanber in aSer^ättniS fejsen, roaS bod) gur Grlangung einer <5in=

I;ett notioenbig märe.

Angenommen, eine gerotffe Arbeit, etwa bie Jifdjlcrarbeit, er=

forbere per ©tunbe normaler SBeife eine Verausgabung oon .£uru

fubftaus, bie = 1 fei; ebenfo fei bie bei ber lifdjlerarbett erfolgte

Verausgabung oon SKerrenfubfianj = 1. Gine jroeite Arbeitsort,

etroa bie eines JhmftfdjIofferS, erforbere normaler Seife per ©tunbe

baS Stoppelte an gimfubftanj, aber nur bie §älfte an "Jieuvn

fubftanj. ©täubt man, bafj bann fafttfd) bie JhmftfdjIoffer= unb

bie Sifdjlerarbeit auf eine ©int) e tt äurüdgefübrt finb? ©eroijj

nidjt ! GS finb beibe arbeiten auf mehrere 3Hafje rebujtert, bereu

Verhältnis unter etnanber nidjt feftgeftellt ift.

2Jian ficljt alfo : 3Ji ar r Ejat nur auregenb genrirft ; er fjat

nur barauf Ijingeroiefen, bafs Ijier überhaupt ein Problem oortiegt.

©elöSt I;at er es nidjt.

3lud) StobbertuS ift über ÜDtarr nidjt IjinauSgctommcu.

Gr rjatte fdjon cor biefem gefagt, baft bie Arbeit, fo oerfdjicben

fie in ben oerfdjiebenen Vrobuftionen fei ober fdjetne, eine 2tuS=

gleidjung unb ein SBia| nadj SBerf unb in 3eit — Arbeitstagen,

ArbeitSftunben — beredjnet julaffe
2
). ©päter bat StobbertuS

— {ebenfalls unter beut Ginftuffe r>on 3Rar? — bie oerfdjtcbcne

^ntenfität ber Arbeit in ben »erfdjiebenen ß^eigen ber ÜRational=

probuftion barin gefudjt, bafi in berfelben Sonnenjeit bei gleicher

mittlerer Anftrcngung nerfdjiebene Quantitäten 3ieroen= unb SUhtSs

felftoff oerbraudjt mürben 3
). Um biefe Verjdjiebeufjeit ber oer=

1) SJJorj, „Kapital", I, p. 40.

2) 9iobbertuä, „(Sosiatc Söricfe", II, p. 51.

3) Sßrgl. StobbertuS' 33riefe an ^eter§, mitgeteilt oon ?lt>. SSiigner
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fdjiebenen 2lrbeit*artcn ju beregnen, braudjt man, SJobbertuS

jufolge, mir ooni praftifdjen SlrbeitStag au^jugeljen, roie er tot

ber Sltbeiteragitarion 6efianben bat. Aänbe man j. 8., baf; früher

bet Srauer 15 ©tunben, bei SDtaurer 10 ©tunben tnglid) gear=

bettet, fo repräsentiert eine 2tunbe ä)iaurerarbeit baS anbertf;alb=

jad)e einer ©tunbe SSrauerarbeit. 2Iber abgejeljen bauon, baf; für

alle arbeiten, bie feit ber 2lrbeiteragitation l)insugefommen finb,

fein 3)iaf; gefunben mürbe, liegt in jener 2lnfid;t nod) immer feine

Seredjtigung, alle arbeiten auf eine (Sintjeit ju rebujieren, fcf)tt

uor allem ber (Menntuisgrunb, iuec-l;alb jene Mebuftion ftattf»aft fei.

21 b o l f SB a g u e r fd)lief;t fid) in ber uorliegenben grage gans

au Hiarr au. (Sr nimmt bte öon biefem tiorgenomntene 3ftebu&

tion ber qualitatiu oerfduebeueu arbeiten auf eine beftimmte 2lr=

beiiSart unbebenflid) an unb redetet mit bem ©ojialiften bloä bar=

über, baf; er bei jenen arbeiten nidjt bie feilte bod) fo notmenbige

(jftapitalbilbungä Arbeit" berürffidjtigt f;abe
:

).

2lud) ©djäffle Ijält bie einljeitlidje 3urü<ifüljrung qualifi-

jierter 2lrbeit auf eiufadje, fdjmerer auf leidjte ol;ne SßeitereS für

möglid). £er ©runb foli barin liegen, bafj alle 2lrbeit ein* unb

berfelben Slrbeitefraft entflammt. „2iur auf ber 1M)\\ ber ©if=

ferenjierung ber Sonberarbeiten unb Sonberprobufte aug Einer

SßriDafc ober Jlationak2tr6eit3fraft ift gleidjmäjjig quautitatioe ©ar=

ftellung unb Semeffung uerfdjiebenfter ^Berufsarbeiten unb $eruf3=

probutte möglid)
; foldje faun nur burd) 9Uidbejiet)ung ber befon=

beren Slrbeiten unb probutte auf Seile ber oielfeitigen, aber ein=

beitlid) äufammeugefafjtcn ©efamtarbett moljl gelingen" 2
). ©djäff le

l;at fiier treffenb bie Stiftung augegeben, in roeldjer bie Söfung

erfolgen mufjj. ©a aber uidjt ausgeführt roirb , in xo e l d) e r

SBetfe bie befonberen arbeiten auf bie einljeitlidj -jufammenge;

faßte ©efamtarbett jurüclbejogen roerben, fo ift audj non biefem

in bei- Sübingcr „^eitjdjrift f. b. gejamte ©taat§roif|cnidjaft", 58b. 34, ^aljrg.

1878, p. 354 f.

1) 31 b. SSagncr, „allgemeine obet tfjeoretifdje SBolfätutrtljjdjafUletjrc",

Seil I (2. Stuft.), § 47, p. 58.

2) ©d) äffte, „23au unb Scben be£ fDjiaten fforperS", 2. III (2. Stuft.),

p. 276—277.

6*
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grofscn Genfer baS Problem nur in richtiger aohu geflettt, ntdjt

aber gelölt roorben.

©a fotnit bie oorlicgenbe grage bi§[;cr nidjt als {jinreidumb

cntfdjicben angefcljeu werben faun, batf mau fidj nidjt rounbent

bah bereits 23erfudje oorliegen, bie 2Jiöglidjfcit, qualitativ uerfdjie;

bene arbeiten auf eine ©inljeii 511 rebujieten, ju beftreiten. Vettere

2tnfid)t roirb 5. 33. non 9iofd;er oertreteu, meldjer ert'lärt, baf;

man nie imftanbe fein mürbe, alle oerfdjtebenen 2trbeitSarten unter

ßinen 3tenner ju bringen, keinesfalls aber fönue als fold)er

ber SSerbraudj uon 2)iuSfel- unb 92errjenfnbftan$ bienen. 3)enn mit

biefem 3)Jaf; tonnten nidjt bie geiftigen Arbeiten gemeffen roerben ')•

SBenn bieS baS (Singige ift, roas )H f dj e r gegen ben in Webe

ftetjeuben Steburnonäprojefj einproenben tjat, fo nimmt cc> midj

nmnber, baf; er fidj nidjt an 9Jiarr angefdjloffen bat; benn SJiarj

fafjt ja bie 2lrbeit als 23erbraudj nidjt nur mm 9)iuSfeI= unb 2ter=

oenftoff, fonbern aud) oon jgimfubftang auf, fo baf; alfo — roenn

fouft 3iidjtS weiter bagegen uorläge unter baS 9Karr'fdje 2ßafj

ber qualitatiu öerfdjtebenen Sirbetten redjt gut aud) bie geiftige

Arbeit rubtigiert »erben tonnte.

©ine feljr eingeljenbe Sßljiltppira gegen ben begriff, ber „ge=

feflfdjaftlidj notroenbigen SlrbettSjett" als ©inljeit all' ber ücrfd)ie=

benen fonfreten 2trbeiten finbet fid) bei (5 a l b e r l a
2
).

©er Äernpuntt uon beffen breiten 2tuSeinanberfe|3itngen ift,

baf) bie Arbeiten uiet ju oerfdjieben feien, als baf; fie auf eine

Ginljeit rebujiert werben tonnten. 3a, inbem 2)1 arr eine Heinere

3eitbauer tomplijierter 2lrbeit auf eine größere 3 eitbauer einfadjer

2lrbeit rebujieren mofle, Eonjebiere er bod) Ijanbgreiflid) bie Hu=

entbeljrlicbjeit eines 3i'ebuftionSmaf;ftabS, eines anbern ArbeitSmaf;

ftabS, als bie Arbeitszeit ift. üffield&en SKajjfiab ber Sojialift aber

äur ^ergleidjung ber uerfdjiebeueu 2lrbeiteu brausen mollc, fei

„fdjledjterbtngs nidjt erfidjtlid)."

2tun, l;ätte Salb er la ben Solar j grüubltdjer ftubiert, fo

Ijätte er gefunben, baf; biefer SDJafjftab uon 9Jiarr in bem 23cr=

1) SRojdjer, „öruiiblcigen ber SBotionalötonomie" (15. Auflage), § 128.

2) Satbeila, „©oäialmifienjcfjaftlicrje*, §eft I. Sari 3)Urr, „®a§

.fopttat" unb ber heutige ©oäialiSmuS. ftritif einiger iljrer ftunbamcntal»

Jäfce" (1877), p. 28—48.
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&raudj coit Diiivfel , SJceroen . §rovfubftan}, Sinnesorgan u. f.
ro.

gefunben wirb. Taf; biefet SRajjftab ein gang mtjureidjenbet ift

— rote mir oben ,n beroeifen »erfudjt fiaben — ift eine gauj

anbete <yrage
!

).

§ 2. J.i o n t i u c Darlegung : U'ic ill bie llröulttion Dccfdjiebener Jlrbeitsarten auf

ijfffllfiliafUid) uotiuriiöigr .Arbeit iui (Tnt Trijafllid) ni erklären? (JSugltirij eint

Darlegung über öas Uirfrn örr ?Vrütit.)

93ei ben fpätet folgenben frittfdtjen Erörterungen roirb baoon

ausgegangen/ baß baS Problem ber Stebuftion oerfdjiebener l'(v

betten auf eine IS'inljeit and) roifjenfdjafttid) gelöst ift. £)a mir

um inbeffen hierbei nidjt auf eine anberroeitige ^Darlegung ftufcen

tonnen , muffen mir an biefer Stelle eine felbftänbige , ju einem

pofitioen Sdefultate fübrenbe Argumentation einhalten, ©iefelbe

ift in oorltegcnber Arbeit umfomet)t am ^latje, alz fie, roie nadj

bem oorigen Sßaragraptjen einteudjtet, unmittelbar burd; Anregung

ber ÜDiarr'fcbeu Softrin entftanben ift.

2BeId>e-S alfo ift ba* 2Jcaf} ber uerfd)iebeneu Arbeiten, bas

geftattet, biefe auf eine @int)eit, auf gefeflfdjaftlidjmotroenbige 3lr=

beit 311 bringen'

Sie Slrbeit ift als Shätigfeit ein AuSflufj ber menfdjüdjen

Sßerfönlidjfeit, eine golge ibreö SBoffenS. SBoburdj roirb biefeS

1) SBie roenig ßalberta int ©tanbe mar, bie 'äftarj'tdjc Jfjeorie ju

begreifen-, mag man aus Solgenbcm erfetjen.

Salbe rla gittert ben 9K a rj 'fdjen Sajj: „fompltjterte Arbeit gilt nur

als potenzierte ober oielmetjr multipltjicrte einfadje Arbeit, fo bafj ein Hei»

nereS Quantum fomptigierter StrBeit gteid) einem cjröfjereit Quantum einfädlet

SlrBeit." äßan braucht — fätjrt Catberla roörtüd) fort — in biefem Sa|j

nur bie 9K a r j 'jdje TOafjeinljeit für bie Sfrbeit, bieSJc arr/fdje SBertfubftanj

unb itjren äöertmcffer, nljo bic WrbeitSjcit an (Stelle bcs Sßorteä Ouantum

eingufdjalten, um ju fetjen, roie rotberfiunig bie Sdjütjung be8 burd) bie SIrbcit

gefdjaffenen SEBerteS nad) ber $auer ber festeren ift. Senn jener Saß würbe

bann lauten: „. . . fo bafj eine finnere Mrbeitsjeit (ein fleiuerer SBert) fom=

pikierter Strbeit gleid) einer größeren WrbeitSjett (einem größeren SSert) ein«

farficr »rbeit ift" (Salberla, a. a. O. p. 43—44).

Stlfo , £ a 1 b e r 1 a l;at fattifd) nid)t ben Unterfdjieb begriffen , ber bei

SDtarr, äiuijdien „SltbeitSgeit" fd)led)tt)in uub „gefelljdjaftlidj notmeubiger 2lr=

beitsjeit" erjftiert, — ein llnterfdjieb , ber im „Äapital" feljr genau, faft bis

jum llebermafs, auseinanbergefe|t wirb

!
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beftimmt ? ®ie (Erfahrung giebt barauf bie 3lntroort : 2>cr 2>ienfd)

ift beftrebt, möglich uiel Suftgefürjle (angenehme (Sinpfinbungcn,

itatiir(tcl) nidjt blo» finnlidje, fonbern audj geiftige) ju erlangen,

bie unluftgefütjle bagegcn nad; 2)Jöglid)feit ju oermeiben. ©enn

alle (Smpfinbungen, bie ber iWenfd) fjat — forooljl bie rolj=fmniicf)en

beS 9laturmenfdjen, rote bie oerfeinerten unb DergetfHgten bes $i=

uilifierten —, alle (Smpfinbungen alfo Ijaben ba» öemcinfame, baf;

fie nnfer ©emfit in angenehmer ober unangenehmer SBeife affU

jieren, b. h. bafi fie in uns ein Suffe ober ein Unluftgefürjl ober

Selbes suglcid; beruoraifen. 3n ber menfä)üä)en Statur liegt e:

aber begrünbet, baf3 alle biefe (Smpfinbungen, allein biefe (Siupfin--

bungen einen ©influfj auf unfern SBitlen ausüben, inbem fie üjn

befttnvmen, tbätig ju fein nad; ber Stiftung: ein 9)iarimum non

Suft in uni tjeroorjurufen gegenüber einem SRinimum oon Uuluft.

SSor aEen feinen ^anblungen roägt ber -Blenfä) — aud; roenu

er fid; beffen nid;t beroufjt ift — ab, roie oiel Suffe unb roie oiel

Unluftgefühte fie il;m uorausficrjtlicf) oerurfadjen mürben, ©laubt

er, bie llnluftgefühle roürben überroiegen, fo roirb er unterlagen,

roaS 511 tbun in ^yrage ftanb ; im umgekehrten gaüe roirb er e3

uoliführen. S)a8 ©efagte ift ein ^attum. ^n biefent partum liegt

aber fchon eingefd;toffcn, bafj ber ÜDtenfd; fortroährenb alle feine

Suflgeffirjle mit einanber mifjt, an einanber abroägt; bajj er baf=

felbe fortroährenb mit feinen llnluftgefühleu juroege bringt; bafi er

fchliefilid; bie ©umnte ber Suftgefüfjle mit ber ber llnluftgefühle

üergteidjt unb je nach, bem ?ßlu§ an jenen ober an biefen fein

^anbeln einrichtet.

©afj bie§ faftifd; ftatttjat, mag man an folgeubem 33eifpielc

erfehen. Semanb überlegt fid), ob er an ben Srunnen gcl;en foHe,

SBaffer §u trinfen, ober ein 33ud; weiter lefen, in beffen Seftüre er

gerabe »erlieft ift. Gr roirb — barüber ift fein 3roeifel — bie

grage je nad) ber ©röfje feine» Surfte», nad; ber ©djönljeit be»

33ud;e§, nad; ber Unterbrechung, bie in ber Seftüre burch ben £runf

ber Sähe heruorgerufen roirb u. f. ro. eutfdjciben. 2). h. er roirb

auf ber einen ©eite bie llnluftgefühle bei Sluffdjiebung beä iErunfeS

unb bie Suftgcfürjle bei unuuterbrodjencr gortfe$ung ber Seftüre

MifammenftcUeu unb bem entgegenhalten: bie burch l'ofdntua beS

Surfte» entftefjenben Suftgefüljle unb bie burd; bie Unterbrechung
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bet Seftüre (jeroorgernfenen llu(uftgefüf;le. ®r nrirb bann nad;

ber einen ober anbem Seite notroenbigermeife einen Sd;lufs gießen

unb feinen Milien bementfpredjenb beeinftuffen.

Tic» Seifpiel jeigt, baß ßuffc unb Untufigefü^Ie, unb jiuar

fogar anfdjeinenb fo bi&parate roie fiunlicfje unb geiftige, uom ÜDcen=

fd;eu aneinanbet abgemeffen werben, baf; jene ©efühle fonunen=

furabel, b. I;. auf eine Crinheit ju rebujieren finb. ©tefe (Sinrjeit

nenne id) für bie ßuftgefüljle : „Suftmoment", für bie Unluftge=

füble: „Untufbnoment". 53eibe finb oon berfelben ©röfje, roie ja

ber Umftanb beroei§t, bat; mir fortroäl;renb Suftgefü^Ie mit Un=

[uftgefüljlen Dergleichen ; roorauS folgt, baf; biefe au» gleichen (SIe=

menten — eben ben Suffe bejro. Unluftmoiueuten —
(

;ufaiumen=

geietit finb.

Der ÜDlenfdj unternimmt alfo eine Xhätigfeit nur, um Suft=

gefühle ju erhalten ober Unluftgefül;(c abjumenben. ©er ßinfad;=

lieit falber mollen mir bie SEIjätigfeiten als blo§ burd) baS ©treten

nad) ßuftgefütjlen hervorgerufen betrachten. 3ßir tonnen biefe 93er=

einfadjung oornefjmen, ba unfer SBiUen bie 2lbroenbung eine» Un-

luftmoiuent» mit ber ©rlangung eine» ßuftmomentS gleidjfefct, roie

ba£ Acutum ber ©ergleidjung oon Suft= unb llnluftgefül;len geigt.

II n f e r e % l; ä t i g f e i t e n geigen nun nou o o r n«

l;erein eine © ruub» er f d) iebenlj e it. Sie einen er=

regen fdjon nti ftdj übermiegenb 2uft gef üljle, roäl;=

renb bie anbern an fid) übermiegenb llnluft gefügte

erregen.
3u jenen gefrört j. 33. baS Spiel. 3Benn id; SaH fpiete, fo

erregt biefe S^ätigfeit fdjon an unb für fidj übermiegenb £uftge=

füllte in mir. 3d) roerbe bal;er unter Umftänben 33aH fpiclen,

ol;nc baf; id) eine» aufjerljalb beS 33aIIfpiele§ liegenben 3™ e(Jeä

bebürfte. Gine 2l;iitigfeit ber bezeichneten (Sattung rotrb alfo fdjon

um il;rer felbft roillen unternommen.

-Jlnberfeit» giebt e» Iljatigfeiten, bie an fid; in uns überroie=

genb llnluftgefürjle erregen. 3- 33- ableiten oon gäf'alftoffen. (Sine

foldje £l;atig£eit roerbe id; nur unternehmen, menu fie mir in ir=

genb einer anbern, außerhalb ihrer felbft liegenben §infiä)t

Suftgefüljle oerfpricrjt, bie ba§ burd; fie felber t;eri)orgerufene Quaiu

tum oon Unluftiuomenten überfteigen. Daö l;at nun bei jafjllofcn
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üljütigfeiten ftett. Sßenn icf) einen Xifd) fabrijiere, fo jäEjß bie

iifcljlerarbett an fidj jumr rjomeljmltdj llnluftgefüble ; bod) roerben

biefe roieber burd) bie Suflgefürjle überwogen, roeldje ber 5Eifdj in

mir erregt, ber burd) meine £$ätiafeü }U Sßege gebradjt roorben

unb ber mir als aufjerljalb ber Xbätigfeit lietjcnber 3roecE oon

üornljerein norgefdjroebt t)at. SBenn id) mübe bin unb mir einen

2tuf)l fjole, um mtd) 311 fetjen, fo birgt bie Zfjatigfeit bei ®tuf)l=

$olen§ geroifj uontetjmltcl) llnluftgefüljle, aber biefe roerben burd;

bie Suftgeffiljle überroogen, roeldje baS 2luSruf)en meiner erfd)öpften

Öfiebmafien — ber außerhalb jener Xbütigt'eit felbft liegenbe 3'oed'

— in mir beroorruft.

©ine £ljätigfeit ber gefdjilberten 2trt ift --Arbeit. S>ie

2lrbeit fann alfo befiniert werben alS: eine Xfjätigfeit, bie an fid)

felbet beut SJcenfdjeix metjr Unluft al» Suft erregt unb baber nur

um eineä aufjerfjatb irjrev felbft liegenben 3roe^e^ unternommen

wirb. ©iefe Definition ber Arbeit bürfte fid; rooljl im allgemeinen

aud) mit bem Sinn beden, ben bie 2lrbeit im Spracbgebrauclje fjat.

2lber oor 2lHem fjat fte ben Vorteil, für bie üolf-jmirtfdjaftlidje

2Biffenfd)aft Ijaarfdjarf bie ©renje giüifctjen 2lrbeit unb Jiidjtarbeit

gesogen ju fmben *).

(Sä fei übrigens bnran erinnert, baf? inand)e Jljätigfeiten fo-

rooljl an fid) felbft roie aud) burd; bie auf;erl)alb ttjrer felbft lie-

genben 9tefultate £uftgefüf)(e erregen. 3- 33- ma9 oa '5 turnen

oon 2)iand)en forooljl an fid) als Vergnügen betrachtet roerben, als

aud; roegen ber baburdj erreichten Kräftigung ber ©efunbtjeit unb

33et)enbigfeit ber ©ftebmajjen geroünfdjt roerben, — ol;ne bafj nad)

ber einen ober anbern ©eite f)in erljeblidje Unfuftgefüfjle in bie

äßagfdjale fallen.

1) SIJou inufj mm fd)li?fj(idj uod) jnrifdien mirtjdjaftlidjer 9hlicit unb

jonftiger StrBeit unterjdjeiben. SelBftöerftänblidj tonn bei- Unterfd)ieb tjiec

nid) t in ber ?trbeit jelbft begvüubet liegen, io baß etiua geiftige arbeiten feine

nmtfdjaftlidjeu fein tonnten, — felbfiuerftiinblid), [age id), beim ein s-BHct auf

ben C'tnt be§ Jfultu3= unb Unterridji§minifierium§ mürbe unS belehren , bnfj

aud) geiftige arbeiten juglcid) „roirtfdjaftlidje" [ein tonnen. Söirtjctiaftlidic

arbeiten finb eiufad) alle bie, roeldje für bie SBirtfdjaft beS l'ienjdien b. I).

füc ben Inbegriff {einer auf bie iöcfdjaffung materiellci ©ütcr bcjüglidjcn

Iljütigfeiteu in 93etrnd)t tomiuen.
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63 ntuf; i'djUefiltcI) nod) auf baS fubjeftiue Element Bei

allen jeiu'ii IE§ätigfeiten aufmerffam gemalt roerben. ©em ©inen

neruriadit btefetbe £t)ätigfett einen lleberfdjnf; öon ßufigefütjten,

bie bot beui Stnbem ein SßluS uon Untuftgefü$Ien (jeruorruft. ^a,

man mödjte e3 fafl als Siegel bejetc^nen, baf? bie Summe ber

Buftgefütjte ober Unluftgefü^Ie, bie eine S^ättgfeit ober ifjr 3te=

iultat bei oerfd)iebeneu 2Renf(§en tjeroorruft, öerfdjieben ift.

-Jiad) bem eben ©efagten ift eS übrigens teict)t etnjuferjen,

baf; niandjmal eine Ilmtiah'it, bie für ben ©inen eine „2(rbeit"

ift, für ben Stnbem nidjt als foldje bejeidjnet roerben Eann. Jyür

ßönig ßubroig XVI., ber ftdi bie 3 eit mit Scfjlofferet oertrieb, mar

bie Ie|tere feine ,/Jlrbeit" ; mobl aber mar bie Sdjlofferei eine

i'lrbeit für ben profefftonSmäfjigen SdjloffergefeHen.

3luf biefe Sßetfe ift baS 3Wafj aller Strbetten gefunben. ©3

ift : bie in tfjnen enthaltene Summe oon Unlnftinonienten (liad;

Stbgug ber etroa oortjanbenen Suftmomente).

©3 tarnt natürlid) bei jeber einzelnen StrfieitSart mir in s-8e=

trad)t fonuuen, rote viel llnluftmoinente fie bur djf cjjnittlidj

r-erurfadjt, unb barf erft nad) ber ©rmittlung biefeä burd)fdjnitt=

lidjen SerrageS an llnlnftinoineuten jur ä3ergteidjung aller 2tr=

beüSarten untereinanber gefdjrttten roerben
1
).

1) äRarr. uotcnüfiert gegen 2lbam Smith, roeil et bie Arbeit „nidjt

aud) aH normale SebenSbett/Srigung faffc. StllerbingS habe er ben mobernen

üoljnarbeiter uor äugen" („Stapital", 1, p. 14, \>lnm.). ätfir muffen tjier oor

allem betonen, bajj bie Slrbeit auf bem SDiarfte nur als ISrregerin eine» gc-

BJtffen lleberjdjufjes oon Unluftmomenten über bie Suftmomente in 43ctrad)t

fommt. gnfofern fie „normale Sebengbetljätigung" ift - was $u beftretten,

unl nidjt im ÖSeriiigfteu einfällt -
, berurfndjt fie Suftmomente. Sie äitjahl

biefer Suftmomente ift natürlich, bei ben einzelnen Dcenfcheu uerfdjieben. &*
beufaüs mufj aber bei jeber Arbeit bie Summe foiuol)l ber genannten wie

aud) ber burd; auberc Umftiiube rjetoorgerufenen Suftmomente burdifdjnittlid)

Heiner fein als bie Summe ber Unluftmomente; beim mürben bie lejjtcm

nidjt überwiegen, fo nniubc es fid) eben um feine „Arbeit", mic bodi Durand

gefejjt luorbeu, t)anbeln, joubern nur um eine „Itu'itigfeit". Sie tuiitfdjaftlidje

„Vlvbeit" muß eben normaler SBcife einen Ucberfduifj an Unluftmomenten er=

regen, wenn fie and) manchmal für Einzelne, nodj ein ^(usS üou Suftmomenten

[offen mag. Jieje uuscriuiitjltcu ^erfüllen uerridjtcu aud) blos „Stjätigteiten"

uou iljrem fubjeftiueu Staubpuufte aus, li'iiljrciib bie Siefultate biefer
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§ :'•. Tirilil! brs INnn'f<1)n< Sciurifrs öcr Äöentitöt Drs ÜJrrts örr Ulnaren mit

orr in il|iirn rutljal Inicii grfflird)uftlidj noliurnoinrn Arbrilsjeit.

2Jiar y tjat ben 33eroete beS grunblegenben Sa{se» feine* 5t)

ftem-3, ben 8et»eiä für bie Identität be» 2Berte» ber SJJaaren mit

ber in iljuen enthaltenen gefeüfdjaftlid; notroenbigen Strbeitäjeit

einfadj aus bem gaftum entnommen, baj^ ein fortroüljreuber 2i>aa=

renauätaufdj ftattfiubet.

3eber laufdj — bebugiert SDcarr — enthält eine ©leidmng,

jeoe Wkudjuihj ein ©emeinfameä jroifdjen ben betben oerglic^enen

©rbfjen. ©tefe (enteren fjabeu aber nur jroei (Sigenfdjaften: er=

ften* bie, „nfi|tid)e§ Sing", ©ebraitdfjäioert ju fein, unb jtrjeitenS

bie, 2(rbettc>probutt ju fein. Sie erfte Sigenfdjaft t'ann im uor^

Kegenben gälte nidjt in 33etrad)t fommen ; benn ber laufd) tommt

nur burd; 2(bftraf;ieren com ©cbraudj-iioert ;u ©tanbe. 3llfo fann

nur bie ©igenfäjaft „2lrbeit-?probuft" baä ©emeinfame beiber 2ßaa=

reu fein. Saufdjen fidj aber biefelben aus, fo ift flar, baf; jene

(Sigenfdjaft bei beiben in gieidjent ©rabe uorljanben fein muf;, m.

a.
s
3i>. baf; fte gleidj oiet unb gteict) gute Strbeit gefoftet tjaben,

woraus bann folgt, baf bie Arbeit baä beftimmenbe 2)caf; be»

3Berte§ ift.

©ie Kritif l;at bei einer Sßrüfung ber Dargelegten 2infid)t ju=

nadjft bie grage aufjuroerfen

:

Gntfjätt überhaupt ein Saufd) eine ©letdjung? So fagt

Änoop 1

): „@S mirb Sebem einleuchten, baf; bie ©leidjung 20

Gllcn ßeintnanb = 1 "Jiotf nid;t eine ©leidjung ift, roie etroa bie

(a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2
, foubern ber oernünfttge Sinn, ber

in einer foldjen ©leidjfe$ung oou ßeinroanb unb dlod nur liegen

fann, ift ber, baf; biejemgen, meldje in ber Sage unb bereit finb,

2f)ätigfciten bom 35t a r 1 1 e aufgefaßt werben als ba§, toaS fie normaler

SBeife finb: nemlid) als bie Skrgegenftäublicriuiigcii einer Stiijatjl Unliiftmomente.

Set Diarft ift ber ©öttin SEfjemiä ju dergleichen, bie mit ucvbunbenen

Singen rtdjtet: bem Warfte gelten gleiche (Srjciignifjc menfdjlidjet Sdjaffenä'

traft and) als; ^Repräsentationen gleicher Unluftineugeu, — oljne baf; batauf ge»

aditet mitb , ob ber eine Sßrobujent im Sdjmeifje feinet 8tngefid)tS tjeroorge*

bradit, roaS bei anbere fpielenb eridjaffen t)at.

1) Huoop, „ffiet .Julnmcvt", p. 'S.
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ßeinrowtb gegen SRodE auäjutaufdjett, burd) eine berartige ©teidmng

erfiäreu: idj null Tir 20 @Hen Seinroanb geben, meint ®n mir

einen 9tod giebfi. £>amit ertföten fie aber feineSroegS : bieS üuan=

tum ßeinroanb ift gleid; ober gleidjroertig bem Morf, fonbern im &t

genteil iljuen ift ber ;)iod meljr toert unb beSmegen finb fte eben

bereit \u tauften, ©erabe fo geE;t e3 aber benen, roeldje üein=

roanb begehren unb 9tö<Je bagegen anzubieten in bor Sage finb.

SBären biefe SBaaren uurElid) gleid) über gleidjroertig nne es (a 4- b) 2

unb a s
1 2ab + b- finb, fo mürbe ber Xaufd) oöHig finntoS fein,

beim Sftemanb roirb ju beut, ber (a 4- b) 2 bat, fagen, gieb mir

(a (- b) a
, id) null Sir a 2

4- 2ab 4 b a bafür geben".

Mitoop bat 3ied)t: SDie ©teidfjung 20 eilen = 1 31oct ift

„nidjt eine ©leidjung roie ettoa bie (a 4- b) 2 = a 2
4- 2a b 4 b 2 ."

Sßjet um* ift bumit gegen ÜJl arr bemiefen? £at SDlarj ettoa

behauptet, bar, bie ©leidjung, mitteilt toeldjer fid) ein 2Saaren=

iHitvtauidnierbältni'ö barfteüen laut , „eine @leidjung mie ettoa"

eine beliebige antbntetifdje fei;
1

SlnbrerfeitS täfjt fidj nidjt in %b=

rebe (teilen, baf; bodj unrflid; ein gleichartiges Element in ber ©lei-

djung 20 eilen = 1 9tocf ift.

23e*l)alb ift ba§ "Jliivtaitfdjoerbaltni'ö gerabe ba3 angegebene

unb fein anbereS ? SBas bemegt ben Seftfcet beS Stocfeö ba-m, ben

leiteten gerabe für 20 Gllen Seinroanb tjütjugeben? Ober fottte

bjer nöllige JKegellofigfeit berrfdjeu ?

Muoop bat hierauf nur bie Sinttoort: jebe ber beiben au*

taufdjenben Parteien realifiere burd) ben Xaufd) einen gröfjern

Dtufcen, at§ fte burd) SBetjatten iöres refpeftioen 33efi|ftücte^ gehabt

Ijätte. 3)anrit gefteljt Ainoop ein, bafj er im iEaufdje eine Siegel,

ein ©efejs ober eine ©eftattungstenbenj — roie man e3 nun nennen

mag — nidjt erblirfen fann. Unb Ijieriu bürften ibm iuoI;I nur

ÜEßenige beiftiiuinen.

gattifd; enthält ber £aufd; eine ©leidjung, — roeldje übrigen!

nid)t aUmfdjtoer }u fiubeu ift; nur beadjte mau, bafj man el t)ier

mit beut iEaufdje unter ber 3Sorau§fe|ung Dollfontmeu freier fa=

pitaliftif dier Konturren^ ju ttjun l;at.

Unb jtoar ift ba§ ©emeinfame, roeltfjeS in beiben auSgetaufdjten

üßaaren ftedt, roeldjeä bemnadj alc- baS ©runbprinjip beä Saufdjes

bejeidjnet roerben t'ann: bie Summe ber ^robultiongfoften. S)as
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ift aud) uon fefyr oielen SRationalöfonomen anerfatmt. 2Bir brauche»

unS baljer aud) bjer gat nicht auf ben (inbireften) öeroete für bie

obige 2 liefe eingutaffen, ba wir iljn als befannt oorauäfegeti bürfett ').

Bcarr felbft meint ba£ junädjfl im ©runbe aud). 3m „Ma=

pital" aHerbing§ [teilt er bie <Bad)e nid)t fo bar, bafj man bie§

obne SBettereS merft. SBo^l aber gefd)iel)t bie-3 in ber Mölner

„".'teilen 9Ujeimfd)en Leitung", in meldjer SNarr, burd) bie Wi&
fidjt auf fein Sßublifum genötigt, fid) fafdidjer nnb offener au3=

brüd'te, als wie e» in bem fraejltcrjen 2tbfd)tütte bei „.Kapital" ge=

fd)eben. .\>ier rübrt 3Warj mirflid) ba§ ©emeinfame ber Saufd);

gleidjung auf bie SprobuftionSfofien mrüd -). £urd) ba» ÜJcebiutn

ber ^robuftionsfoften gelaugt Solar j gut gbentität bei ÜEBertS ber

äBaare mit ber ü)r abljärenten SlrbeitSjeit, inbem er fagt : bie 8e=

Kimmung bc» SBert» burd) bie SßrobuItionSfoften fei gleid) ber

23e[tiininung bei SßertS burd) bie SttbeitSjett, bie jur iSerfteliuug

einer äBaare erforberlid) fei. Senn bie SBroburrionStojien beftäuben:

1) auS s
Jiol)ftoffen unb Anftruiueuteu, b. I). auä ^nbuftrieprobuften,

bie jit ifjrer ^erfteHung eine geuuffe Summe oou Slrbeitetagert ge=

foftet hätten, alfo eine beftimmte Summe oon 3lrbeit»3eü bar=

ftellten; unb 2) aus unmittelbarer Arbeit, beren SDtofj eben bie

Seit fei
3
).

SaS ift aber aud) 2lUe*, roaS 9)iarr barüber ju bemerfen

l)at, baf3 bie ^robuftiomiioften nur au§ SlrbeitSquanten beftäuben.

Seoor mir bie 9)ia rr'fdje £el)re auf il)re 3M)tigieit ()in an

einem SBeifpiele prüfen, muffen mir bie folgenben Semerfungen

ooraii'3fd)iden.

1) Erhielt nemlid) eine äBaare einen l)öb,eren ^rciS als tfjren
s.|Srobuf»

tionÄfoften entjpridjt, jo bafj fie alfo eilten E;rtra»®ewinu abwirft, fo werben

fid) Jßrobujenten aus> anbei-

» Standjen btefem loljnciibcn ^tibujiricjweige ju«

wenben , baljer ba$ Sittgebot an äUaaren ber betr. STri öergrößern , mitbin

iljvi'tt 5ßrei§ brüden, biö er auf bas Sfineau ber SßrobuttionSfoften fintt. Um=

gefetjrt wirb bei einem SßreiSfianbe ber 3.Baare, ber niebriger ttlS bie '4>ro=

buftionStoften, bie -^robufttou ber betr. 35aare eingefdjränft , baljer t>as 8ln=

gebot uermtubert unb fonttt ber Sßretä jum Steigen üeranlajjt werben.

2) S. Sftarj „Soljnarbeit u. Kapital" (bie 'örojdjüre , wetdje bie frag»

ttdicit, ätterft tu ber jfteuen »tljeinifdjcn ^eituttfl öeröffenttidjten Slufjäjjc cnU

Dali), p. 6 ff.

3) ibib. p. 9.
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9Jinrr null bte 5ßrobuftionSfoften — baä ©emeinfame ber

Saufdjgletdjung — bor SBaaren au8 ben faftifd) fid) ooUjie^enben

lauf djgefdnifteu ermitteln.

WH ©runblage ber M a r r 'fdjen llnterfudjuug bient baber —
ober foll roenigftenS bienen — bte reale äßaarenroelt, bie 2Bett ber

mit Sßrtoatfapttal probu^ierten unb bann auf ben SWarh gebrachten

SBaaten '). ©ine Sföftraftton oon ber 3i>irflid)teit befteljt bei 2Rarr

mir infofern, als untädjft offenbar oon ben aitüerlialb be-J eigenfc

lid)en SßriDatfapttalä befiublidien 3Ronopofoerljaltmffen — uom

©runb unb SÖoben, oon fiaatHdj oerliebeuen Sßrinilegten u. f. tu. —
abgefeljen roirb.

llnterfudien mir jetjt auf genau berfelben ©runblage einen

fid) jrotfdjen jroei ÜBaareu normal oolliiebenben Jaufd), um ben

SßrobuftionSfoften auf bie Spur ju fommen.

2Ber [inb btejenigen, roetdje über ben laufd) ju beftimmen

b>bcn ? ©3 finb bie Mapttaliften. S i e leiten bie Sßrobuftton,

fie erbalteu ba-> bttrd) biefelbe gefdjaffene ^robuft ju ©tgentunt,

fie bringen bicfeS auf ben SKarft junt Serfauf, sunt SlmMaufd)

mit anbern SEaarcn. ©er ©tanbpiint't, meldieu ber Mapitalift ein=

nimmt, bie ©efic^täpunfte, meldte für ben Mapitaliften beim Ver-

laufe feiner SBaare mafjgefcenb finb, finb mithin bie für ben Zaufd)

fd)ted)tl)tii gültigen Jiormen.

SBie redmet Per Äapitalift, roenn er feine SBaare jum 3tu§=

taufd; bringt, normalenoeife (atfo in bemjentgen Aalle, ber fid) aU

SDurdjfäjnittSfaü' ergiebt) ?

®er ftapüaltfl redjnet, voie ein Silid auf bie Sljatfadjen, auf

baS reale mirtfdjaftlidje i'eben lel;rt, folgeubermafum. S)er $auf

beS :Kobitoff-> foftete n SKarf; ber Äauf ber 2lrbcit§fraft foftete

b 9)i.; ber .«auf ber SRafdjinen unb SBerfjeuge, meldie bei ber

gjrobuftion uernu(}t mürben, foftete c
S
JN.

;
fonftige Spefen machten

d 5DJ. au3. Sßfo bie gefamten Sßrobufttonäfoften ober, tuas baf;

felbe tft, bie gefamten .WapttalausSlagen unfereS .Vtauitaliften 6e=

1) ©leid) ber erfte W'jdjnitt be§ „Kapital" tautet ttöttlidj: „®et 8leiä>

tum ber ©efettfttjaften, in roeldjeu fapitatiftijdjc ^robuftionSmeife tjerrjdjt, er-

jdjeint als eine „ungeheure SSaarenfammlung", bie einzelne SBaare aU [eine

eiemeutarform. Unjerc Unterfudjung beginnt baljer mit ber Sttnalttft ber

SBoare."
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trugen a + b + c + d -Di. £>er ©eroinn, roelc&en ba§ in einer

Unternehmung angelegte .ttapital üblidjerroeife bei burdjfdjnittlidjem

©efdjicf be-3 Unternehmers unb in normalen Seiten bringt, fei gleid)

lO'A % für ba3 Safjr. gotglid) rennet unfer Äopitalifi fid> auf

fein in ber Sßrobuftion angelegte'? Mapital einen ©eroinn von lO'A'/o

pro Sfarjr ju Wüte, roenn fein Kapital ein ^al)t Ijiitburdj feftgelegt

mar; fein ©eroinn roirb bagegen nur 5% betragen, rocnn fein

Kapital nur 'k %cif)t Ijinburd) tljätig mar.

Sßenn ber Äapitalift bie oon iljm profitierten SBaaren regel=

mäfug nad) anbern ©runbfä$en neriaufdjen wollte, fo mürbe er,

im Aalle er meljr forberte, feine SBaare überhaupt nid)t »erlaufen

tonnen; im gfaße er bagegen roeniger forberte, mürbe er einen ge=

ringeren ©eroinn madjett all ber üblidje ift, unb sroar ofme einen

anbern ©runb aH feine Saune.

Ttan erfierjt aus beut ©efagten : für ben Kapitalifteu löfen

fid; bie ^robuftiouvfoften in Kapitalanlagen auf, beren @rfa| mit

bem üMidjen ©eroinn aus bcm SSerfaufe erwartet roirb.

SBaS ben SluStaufä) jroifdjcn jroei SBaaren beftimmt, ift alfo:

bie Kapitalanlagen pluS bem normalen projentmäfjigen ©eminn

(innerhalb einer al§ ©intjeit angenommenen 3 e'0- ^an ^ann

Ijicrnad) fageit: ©er SBert beräBaaren roirb burcb, bie 31t

iljrer £erfteüung „gefellfäjaftüäj notiucnbigc ÄapitalaHölagc"

beftimmt, roenn man nemlidj mit beut lusbrucf „Et
pitalauälage" ben üblichen ©eminn bereits mitbe=

greift, „©efeüfdjaftlid) notmenbig" nuif; bie Kapitalanlage fein:

beim roer meljr Kapital in feiner Unternehmung »erpufft, als non

bem mit ©urdjfdjmttSgefdjüf unb ©urc^fdjnittSglüä arbeiteubcu Un=

terueljmer »erbraudjt roirb, ber roirb beSljalo feine Üßaare nid)t

Ijüljer »erlaufen als ber normale Unternehmer. Unb roer roeniger

Kapital sufegt, als allgemein üblid) ift, ber roirb fetnerfeits einen

©ytrageroinn erzielen.

©3 ift nun bie grage: fällt ber Sa£, baf; ber 28ert ber

SBaaren burd) bie gefellfdjaftlid) notroenbige MapitalauSlage beftimmt

roirb, äufammen mit bem 3)1 a r r 'fd)en ©a£se, bafj ber SBert ber

haaren burd) bie gefellfdjaftlid) notroenbige StrbeitSjeit beftimmt

roirb? ©eljen mir ju.

3tngcnoinmen , es gäbe jroei Sßrobufte, uon benen bas" eine
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100 Stauben Arbeit, baä anbere bagegen 1000 ©timben Miete,

fo mähten jtdj biefelben, bem SKarj'fdjen ©rimbfafee jufolge, im

SBerljältntffe oou 1 : 10 auätaufdjen ober, roal baffelbe tfi, jc(>n

Sßrobufte ber erften (Gattung müßten fiel) mit einem einzigen ber

letztem au-otaufdieu.

5Da§ ^robuft r>on 100 ©tunben t;abe — nehmen foir roeiter

an —- §. 50. 2 $ßrobuftion&©tabien (ba§ ^robuftiou-3 Stabium

etwa gleitf; einem i'ialbjaljre gerechnet) burdjtaufen, b. 1). e-J Ejabo,

bis es auf ben üDJartt gebracht morben, fd;ou einmal ben SBefifcer

geroedjfelt. ©er erfte Sßrobujent Imbe an biefem Sßrobufte 50

©tunben arbeiten [äffen. @r 6ej'aljle für biefe Arbeit 50 M. Ch-

inin beim SReriaufe ben üblidjen Saptialgenrinn madjen ; legerer

bettage 21 % pro oafjr. ©er ßapttalgeminn roirb nüttjin gleid;

10% für baS .\>atbjat)r fein. Unfer Sßrobujent fe(jt batjer feine

SBaare für 5"> M. ab. Der juieite Sßrobujent läftt bem gelauf=

teu Sßrobufte burd) feine 2lrbeiter 50 ©tunben fjtnpfe|en. ©ie

50 ©tunben Sirbett foften — ba ber 9lrbcit»tolm burd)fd;uittlid;

alc- gleid) angenommen werben muf; — 50 M. Die SXuälagen be§

peiten Sßrobujenten betragen fontit 105 M. ©r roirb normalers

roeifc einen ©enJinn oon 10°/o machen (ba feine ßapitatauälage

ein (jatteS ^al)t binburd; feftgclegt ift) unb er njirfa bemgemäf;

auf bem ÜDfarfte 115 ',2 M. für feine Sßaare erhalten.

3fefct tommt ba§ anbere Sßrobuft an bte Sieil;e, baä 1000

©tunben älrbett gefoftet tjat. ©affelbe l;abe 3. 33. 5 ©tabten (ä

ein .galbjaljr) burdjlaufen , in beren jebem 200 ©tunben Arbeit

auf ©Raffung bes ^robuft-i uermeubet roorben fein mögen. Saun
roirb fid; ber ÜBert beS ^probuft-J auf folgenbe Seife berechnen:

Stabium.

1.

2.

3.

4.

5.

©er 2Bert ber juieiten SBaarc beträgt alfo 1342 M. ©ie beiben

SBaaren taufd;en fid; mittjin nidjt im SlkrljältuiS oon 1 ju 10 au§,

s^rei§ be§ angi'=

tauften SßrobuftS.
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tuic bie 2)iarr'fd)c £f)eoric null, fonbern im SettjättniS oon 1 511

ca. 11 Vi.

g§ ift IjicrauS bemonftriert, baf; in ber auf ^rioatftapital ge=

grünbeten SBoIfSniirtfdjaft bie ßoften an 9lrbcit jtdj nidrt mit ben

Auslagen an Kapital betfeu, meld)' Ie($tere baä ScfUmmenbe ber

Xaufd)n)crt--.£>öl)e finb.

©in weiteres 23eifpiel möge baS beftätigen. 2 ^robufte, bie

ju itjrer Jperftellung je 1000 ©tunben „geiellfdjaftlid) notroenbiger

StrbeitSjett" foften, müßten fiel) nad) 2)2 arr anStaufdjen. ik'eljmen

mir an, beibe Sßrobufte bttrcljliefen 3 ^ßrobuItionSfiabien r>on glei=

d;er Sänge. Slber ba» eine ^robuft erfjalte im erften ©tabium

100 ©tunben 2lrbeü, im yueiten 200 ©tunben unb im brüten

bereu 700. (Senau umgefeljrt merbe btö anbete ißrobuft Ijerge-

ftellt; burd) 700 ©tunben Arbeit im erften ©tabium, buref) 200

©tunben im jroeiten unb burd) 100 ©tunben im brüten, ©etjen

mir ju, ob fid) bie beiben Sßrobufte, bie fomit genau gleidjmel ge=

fellfd)aftlid; uotmenbige Arbeitszeit gefoftet Imben, auStaufdjen roer=

ben. ©er Solrn fei, wie im oorigen SSeifpiete, pro ©tunbe 1 M.

®er ©enrinnfafc für ba§ aufgelegte .Stapital innerhalb eines ©ta=

btumS fei, ebenfo mie uorljin, 10%. Sann ftetlt fid; bie Siedjnung

roie folgt bar:

Stabium.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

2Ufo : ba* eine Sßrobuft rofirbe auf bem 2)2arfte mit 114"> M.

nerroertet, ba§ anbere mit 1273 M. SSon einem 2(uc-taufd; je eines

©rüäS ber einen ©attuug mit je einem ©tüde ber anbem ©afc

tung fanu gar feine 9tebe fein.

SDIan ficfjt : äroci ^robufte, bie bis ju ifjrer enbgütigen gfet

tigftellung gletdjniel „gefeüidmftlid) notroenbige älrbeitSjeit" gefoftet

babeu, roerben trofcbem ntdjt mit einanber ausgetaufdü.

©S ift beraiefen: nid)t bie 31 r 6 et t, fonbern bie i ^ r

SjkeiS !>e<> einge»

tauften ißrobuftS.
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g a r ti i d) t e n i } p r e d) e n b e R n p i t q I a u 3 I a g e u u b b i c a 11 f

bief e 5 u 6 e r e d) n e n b e © e m i n n f u in m e 6 e jt i m m e n Die

.Obbe beä SBert3 (btefen 33egriff ,,SBert" im Sföarj'fdjen Sinne

als bal in allen Saufdjioerten enthaltene ©emeinfame aufgefaßt!).

Ucatürlidj f oll bamü nidit geläugnet roerben, baß bie Arbeit in

btreft einen getoiifen ©inffaß auf ben Slaufdjroert ausübt, inbem

(ie eine SapitalauSlage beruorruft. 2Ber aber au] ©runb ber

oerauigabten Arbeit allein, über ben 2ßert eine;- SßrobuIteS fpre

djeit null, ber muß fid) in bie geroaltigfien .^rrlhümer uerftricteu.

llnb man Fann i'i'arr nidit non ber Sdjittb freifpredjeu, bieS ge=

tban ui haben. —
3ur Sicherung gegen äKißuerfiänbniffe fei nod) baS golgenbe

bemerft. lieber bie DJiarj'fd&e äluffaffung be-ö SBertbegrip läßt

bie folgenbe Stelle, roetdje fid) gleidtj auf ber 3. Seite be§ „$a=

pital" befinbet, feinen ^meifel: „Oiefjmen mir — tagt SDtarr

nunllid) jroei SBaaren, 5. 33. SBeijen unb Sifen. äBctdieS im=

mer il;r SfoStaufctjoer&ältniä, eS ift ftetS barftellbar in einer Ci> I e

i

dnuia, roorin ein gegebene! Quantum SSeijcn irgenb einem Duan=

tum (iijeu gleiäjgefefct mirb, 3. 33. 1 Quarter SBeijen = a Qtx.

(inen. *iii« befagt bief e ©leidjung? Saft ein ©e=

me infame* doli bcifellicii ©rufte in 5m ei v e r f d)i e b e n eu

Singen e r i ft i e r t , in 1 Q «art e r SB e i 3 e n 11 u b

ebenfalls in a Qtx. ©tfen." ©ie3 ©emeinfame non ber

f e l b e 11 ©röße, xoa§ in ^roei mit einanber auSgetaufäjten SBaaren

ipso facto eriftiert, eben ber „SBert" ift, uad) 9)tarr, bie jur

Sßrobuftion gefeKfdjaftli(S=notn)enbtge SIrbeitäjeit. 2ßir Ijaben ?ri=

tifcl) nadjgeroiefen , baf; in einer „©efeüfdjaft, in melier f'apita=

liftifdje ^>robuftionsroeifc bevrjdit" (3Rary, „Kapital", p, 1) jroei

SBaaren fidj niemals be»l;nlb mit einanber üertaufdjeu, roctl fie

gleiche gefellfdjaftlid; notwenbige Slrbeit^eii gelüftet Ijaben. ®§ ift

ein purer Zufall, roenn fid) irgenb einmal jroei SBaarenquantitäten

ungefähr gemäß ber p ihrer Sßrobuftion notiucnbigcn Slrbeit au3=

taufdhen, Di'an tann aud; in feiner SBeife fagen, baf3 bie SBaaren

bal)in ftrebeu (granitieren), fid) gemäß ber ju ihrer Schaffung

notraenbigen Arbeit auS§utaufd)en. SSielme^r tenbieren bie SBaaren

bafjin, fid) gemäß ben ju il;rer .Oerfteliung gefeUfdjaftlid) notroen=

bigen Äapitalauälagen (incl. ber üblidjen ©eroinne) auSjutaufc^en,

®. 31 b [er, Kart. 7
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$iefe Mapitatau-Magen (incl. ber ©enrinne) (inb alfo ba* „©es

meinfame t>on berfelben ©röfje", roag (ober ber „2Bcrt", meldjer)

in §tt>ci miteinanber an§getanf<$ten SBaaten uorljaubcn ift, menig=

ftenS ber Scnbenj nad). 316er, rooljlgemerft, btefeS Sßrinjtp gilt

nur bann, wenn ba§ Angebot ber 2Saaren ju bemfelben 2Bcrte

(ÄapitalauStagen incl. ber ©eroinne; — alfo 311 ben 5ßrobuftion§=

foften, wenn man biefen begriff richtig ocrfteljt) nermebrbar
ift. 3ft le^tereS nid)t burct)fnrjr£iar , fo fefjlt im gaUe eines

l) oberen £aufdjn>ert§ bie 3)cöglidjfeit ber ^rei*;2tu§gleid)ung

;

e§ fann alfo bann ber Saufdjroert einer Jöaare über jene* burd)

bie Äapitalauälagen angegeigte üftioeau bauernb fteigen, unb

mitbin eine „6rtra=9tente", roie id) ei in meiner Sdjrift über

„9tobbertu3" auöbrüdte, (über ben üblidjen ilapitalgenntm Ijiu

aü§) für ben glüd'lidjen 2Baarenbefi(5er abwerfen (roie bie§ 3. $5.

bei ben 33obenprobitften ftatttjat). — —
SlnbererfcitS mufe anerfannt roerben, bafj ber llmftanb, bafj

3)?arr ben ©ebraucb/Jroert für bie geftfteüung be§ SBettgefefei

nidjt bcrüdfidjtigt bat '), feinen burdjfdjlagenben ©runb gegen baf--

felbc abgeben tann.

2Öir muffen bieö cor allem gegenüber 0. ©i)bel betonen,

©pbel madjte in feiner 33rofdjüre „bie £el;ren be§ heutigen So
äiati'Jmuä imb ÄotnntuniäfttuS" (Sonn, 1872) ba§ golgenbe gegen

bie 3JJary'fdje Sebre geltenb.

®amit bie Strbeit einen SBert erzeuge, muffe fie, roie and)

2)1 arr jugäbe, irgenb einem menfdjüdjeu 33ebürfniffe bienen, muffe

fie einen ©ebraueproert erjeugen.

Sßenn aber Üttarr fortfahre „roeldjer 2lrt biefer ßebraucfi$=

raert fei, baS fei bem Aaufcfjioerte gleidjgfitttg", — fo tjabe biefe

9)Jarr'fd)e 3lnfid;t bodj nur für ben Verlaufet ©üfttgfett.

©iefer mürbe feine $prei>iforberung oor 2lUem nad) ben Sßros

buftion^foften feiner Sßaare einrichten, gür ben Käufer läge aber

bie <Saä)e anber<o. SBenn ber SBcrfäitfer in feiner SBttare ein

<5tücl feiner 2trbeitSfraft, feiner ©cf)irn=, 2ftu3fet= unb Plenen?

fubftans, m. e. 2B. feiner Seben^fraft oorlcge, fo frage anberer=

1) »L'utilite une fois adniis — tjeißt CS in Starr/ »Misere de la Phi-

losophie« p. 18 — !e travail est la source de la viileur.«
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feitS bcr Säufer, ob bei Webraud) ber 28aare aud) iljm, burd)

33efriebigung eine* SfteijejS, ein entfpredjenbes Quantum Seben&

traft eintragen mürbe. S)te SSebürfniffe feien nun nerfdjieben roie

bie Sitten ber 21rbeit: aber, roie biefe, liegen fie fiel) bind) ba§

Quantum ßebenäfraft meffen, bem fie entfprädjen, unb fofort jeige

fid), baf; il)r $rab unb itjre Xringlidjfeit nad; ber augenblidlidjen

Vebeu-Mage be3 9)ieufd)eu roedjfelten. So bebürfe man im Sinter

jur Erzeugung ber gleichen Mörperroärmc meljr Koljlen als im

Sommer ; ber Saufdjroert ber Soljle ftiege, aud) roeun bie Quanta

ber Grubenarbeit gan^ biefelbe geblieben feien. SDcr iSaufdj fei

eben ein jineifeitigeö ßefdjüft; ber Xaufdjrocrt mürbe uictjt burd)

Einen ftattor, fonbem burd; jmei beftunmt, burd) ba§ Duantum

menfdjlidjer Seoenäfrafi, baS jur Erzeugung ber Saare notmenbig

fei, unb burd; baö Quantum mcnfdjlidjer Sebeuöfraft, baS uom

©ebraudje ber SBaare ertjofft roürbe. Er roedjfele je md) beut

augenblidlid)en SSer^ättniö beiber ^aftoren. Sie Energie, bie jur

•Ocrftettung ber äBaare fddedjterbing* erforberlid) fei, bc^eidme feine

unterfte, feine liiiuimalgrenje, bie Energie, bie fid) in bem augen=

blitflidjeu Verlangen nad) bcr Saare ausfprädje, feine oberfte ober

SNarimalgrenje. „Sa3 ftete ÜDiaf; be-3 XaufdjroertS — fagt fdjliefc

lid) Sijbel roürtüd) — ift bemnad) nid)t allein bie geitbauer ber

erjeugenben Slrbeit, fonbem ba» ikrljaltni» berfetben 31t bem

©ränge be3 baburd) ju ftillenben 23ebürfniffe3" ').

2Ba3 babei non 3 n b e I fortroälirenb mit einanber uermengt

roirb, baä ift: ber einzelne Xaufd)fall unb bie Summe ber Xaufd)=

fälle. ©3 unterliegt feinem groeifel, bafj ber
v}kei» einer SSBaare

in einem gegebenen 2utgenblid baoon abhängig ift, roie grojj bie

gerabe banon uorljanbene üJfenge ift, roie grofj ber Segelt barttad)

beim ^ublifum unb inäbefonbere bei bemjenigen Xeile, auf beffen

©ebraudj fie berechnet ift; e£ unterliegt ebenforoeuig einem $roeifei,

bafs bie üßerfäufet mit ganj befouberer Energie jenen 5ßrei3fa(5

certeibigen roerben, ber it)nen bie Siebererftattung itjrer 5ßrobu&

tion'Jfoftcn fidjert. 2Iber ba$, roorauf e3 für bie ©runblegung ber

9tationalbfonomie anfommt, ift ja gar nidjt eine Sieget für ben

1) ti. St) Del: „Sichren bc3 Ijcutigen SoäiaIi3mu§ unb ffommuni3mu§",

p. 16.

7*
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einzelnen Tanfdifall nufouftellen; eine foldje giebt el gar nidit,

roiU man nid)t bafflr bie oage iUnbeiituug über ba* äSerfjättttiS doti

i'lngebot unb sJiad;frage ausgeben. S)aä roaS ermittelt «»erben joll,

ift bie lenbenj, roeldjc bie ©efialtung bei Jaufditoerk.ööljc r t-

g eintägig bet)crrfd)t. Ta,u ift eS aber nötig, bafj man bie

5ßrobuftiotl r>on iaufdjroerten ati eine fidi mit 9iegelmäf;igfeit roie=

berbolenbe Sietfje auffaßt. 3n bieiem Jalle werben nemlid) bie

5ufäUigen ©inflüffe be§ j e ro e i l i g e n 2tngeboteS unb ber j t-

roeiligen 9Jad;fragc eliminirt. Sie gteidjen fidi im Saufe ber

3eiten au3. ®ann roirb man aber ben Xanfdjmert burdi bie ^ro^

biiftion-öfoften beftimmt finben. Sßürbe er fie auf bie £auer nidit

erfetjen, fo mürbe feine ^robuftion aufgegeben. 3m umget'etjrten

ftalle mürbe eine SSermeljrung ber ^robut'tion unb öamit eine

^crabbrücfung be§ Xaufdjroert* ftattfinben. 9JJ. e. 2B. : eä fommt

auf bie Siegel, auf bie ^aupttenbeitj an, uidjt auf bie einzelnen

gälte. Mein einziger Xaufd) braud)t gerabe ben ^robuftionäfoftem

Sat) für eine 2£aarc einzubringen, unb trojäbem t'anu berfelbe redjt

gut ba§ 3etttrum fein, um ba.% ber 9JBaarenroert fortioätjrenb o§

3ilüert.

2lber ift benn ber ©ebrandjäroert, riorau*gefei>t baß er über

brnupt portjanben ift, oou feinem ßinfhtffe auf bie öeftimmung beä

!£aufd)roert§?

"Jiun, ber ©ebraudjSiuert be§ ©uteS mufj für bie ©eiellfdiaft

fo grot'3 fein, bafj auf bie ©auer ftdt» immer 2Ibne()mer beffelben

jutti ^robuftionÄfoften^at^e finben. ÜBütbe ber Webraud)»roert

nidit fo grojj fein, bnfe er ©efeüfd)aft'3=ä)iitglieber jur 2tbuat)me

be3 fraglidjen 2trtifel» jum angegebenen greife bemöge, bann mürbe

bie ^robuftion bes 2lrtifel3 mit ber 3eü aufhören.

2öürbe anbrerfeit* ber ©ebraudj-Sroert einer Uikare für bie

©efellfdjaft fid) längere Qcit Ijinburdi fo rjod) ermeifen, bafi bie

Serfaufer fie fjöbjer aU 3U111 ^robuftion»foften=Sa^ uerfaufen tonn-

ten, fo mürbe bie Sßrobuftion erweitert, bi>5 bie Summe ber be=

geljrten SBaarenartifel mit ber bie
v

J>robitftioit3foften berfenben 9lad>=

frage übereinftimmte. 2Kan fielet alfo, bafj alierbmg-3 ntct)t nur

©cbraud)3roert überhaupt, mie 9)i a r r meint, fonbern bafj eine 6e=

ftimmte ©röfee beffelben 3x1111 laufdjmert geijürt. 2lbcr fie gehört

nur infofern jutn Janfdjroert, aU fie beffen unumgängtidje -inir-
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aulfefcung hübet, ©in ©ui fann fdjon beSijalb nidji einen ge=

ringern alä ben angegebenen ©rab beä ©ebraudjSroerteä bejlgen,

weil eä fonfi überhaupt niclit regelmäßig probujiert mürbe. SBirb

baljer ein @ut r e g e I m ü ü i g für ben Sfaufd) probujiert, fo tuuf;

bie probujierte Duantität be-> betr. ßute-5 einen fotdjen ©ebrau<$3

mert befifcen, bafi geniigenb niel Sßerfonen biefelbe jum Sßrobufs

rionsfoften Sa$e anzulaufen ftcr) nerantafjt feljen.

211* fritifdje* §auptrefuttat ber in Meiern § geführten Unter;

fudjung ergtebi [täj mitbin baS Jolgenbe. Üttarf' Ibeorie, bajj

bie SBaaren, foroeit [ie laufdnoerte finb, etwas ©emeinfames baben

muffen, xtirr> bajj (ie, foroeit (ie fiel) nntereinanber austaufdjen, bies

©emetnfame in gleitet ©röjje enthalten miiiien, ift riefititj. §in=

geaen irrt ÜJfarr in ber näheren Angabe btefe-3 ©emeinfamen,

in jroei aulgetaufdjten SBaaren in gleicher ©röfie Enthaltenen,

roclctje^ er als „SBert" bejeidjnet. Der äßert roirb nemlidr) nid)t

burd) ba>> jur .Oerftellung ber SBaaren gefeüfdjaftlid) uotroenbige

9trbeit§quantum benimmt, roie 3)t a r j: meint, Jonbern oielmetjr

burd) bie ju ibrer .oerftellung gefeüfdjaftlid) uotroenbige Summe
ber SapitalauSlagen einidiltefilid) ber üblidjen ©eroinnfte.

2Berm man nidit auf bie tUuc-reben unb ^laufen ber SDlaryiften

hereinfallen null, bjat man cor etilem fefijitljalten : bafj äufotge ber

2ttary'fd)en Definition be§ SBertbegriffS ber SBert bas ©emein=

fame ift, was in ben laitfdjmerten enthalten ift unb um», wenn

eä in gleidjem SJcafec in üjueu enthalten ift, iljren Slustaufd) }U=

[raube fommen laf;t. |jat man biefen 2R a r y
'fdjen SBertbegriff

im Webiid)tni>> , fo roirb bie Seljauptuug uumiberleglid) , baf? bie

Hiary'fdje 2ßert=£eljre unb bie au* iljr abgeleitete ü)Jel)rroert=

i'eljre — ju ber roir uns im folgeubeii 2lbfd)iütte roenben -- ein

roafjre* SRefi oon Ungereimtheiten enthalten.

§ 4 jiritik ber Jlliui'fdjcn ühcoiic uon ber eiitltrhuiig bes Itlfhriorrts.

Das 2Bertgefe(j — bie Sefrimmung bes äßertes einer SBaare

burd) bie ju iljrer &crftellung notroenbige 2trbeit8jeit — bilbet bie

©runblage beS 2)1 a r j 'fdjen ©rjjiemS. SB« baben gefefjen, roie

unhaltbar biefe ©runblage ift. Gs gilt je(3t, fritifd) ju prüfen, ob

bie auf biefelbe gefragten iljeorien ftidjlmltiger finb. 2lllerbings
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wirb man an biefe fdjon mit einem geroiffett 9J?if;trauen t)cran=

gefeit, ba man weift, roie falfd) il;r SluSgattgSpunrt ift.

ßunädjft madjte fid) W arr an bie Erörterung be3 aWcfjrroertä,

weither ber Urgrunb aller Profite, SM«*/ Renten u. f. w. fein 1'oU.

Sic Gntftefjimg be5 3)cef)rwertS leitet unfer Genfer aus feiner

2£aarenmert=£erjre tjer.

|>ier f)ief? es : SDer 9Bert jeber SBaare fei gleid) ber ju ifjrer

sJ>robuftiou notwenbigen 2lrbeit. Sie 2IrbeitSfraft — bebujiert jefct

imfer S^eoretifer — ift eine SBaare; folglid) ift ber SBert ber

2lrbeitstraft gleid) ber ju iljrer Sßrobuftimt notwenbigen 2lrbeit b. rj.

gleid) ber 2lrbcit, welche in berjenigen SebenSmittelfumme enthalten

ift, bie jur (Srnätjrung beS Arbeiter» unb feiner gamilie notmenbig

ift. 3>nbem nun ber $apitalift einen äöert gleid) bem ebenge=

nannten an ben Slrbeiter abgiebt, erhält er im Sßtobuft, meldieS

fid) als Mtefultat ber 2lttwenbung ber 2lrbeits traft barfteüt, einen

f)öl;eren Sßert. Sie ©ifferenj 5roifct)en bem lederen unb bem an

ben Arbeiter abgegebenen SBert ift ber „9M)rwert".

3um beffern HcrftänbniS ber ättarr'fdjen £ef)re fei barauf

l;ingewiefen, baf; üJJarr beim norfteljenben Stäfonnement annimmt:

baf; bie SBaaren ju ifjrem »ollen ÜÖerte ge- unb nerfauft werben

;

wäfjrenb unfer Slutor fid) beffen bewirfst ift, boft in ber 2Birfiid)feit

ber Ijter ehielte 9)J eljrmert nur jun ä dj ft bem bie 2lrbeitermaf)'eu

erploitiereuben inbuftrietlen Sapitaliften anheimfällt, {(interner febod)

non biefem mit bem Ijänbler, bem ©runbbefifcer u. f. w. geteilt

werben iraifj. £>ie auSbrüdlid) jugegebene Äonfequenj biefer le^

teren Sfafidjt ift bann wieber, baf; ber gabrifant in ber 2.Birflid)=

feit fein ißrobuft 3. 33. an ben ^änbler regelmäßig unter beut

2Berte »erlauft: beim nur in biefem %atie nennag ber $änbtet

einen ©ewinn IjerauSjufdjlagen, ber feinen 2lnteil am SDietjrwerte

realifiert.

9Jtar? nimmt alfo nur aus metljobologtfdjeu 3türffid)ten an,

baf; ber fabrijierenbe .Wapitalift ben g an seit 9)?eljrmcrt erljält

;

unfer Sfjeoretifer ift fid; uöllig beffen bewuf;t, baft bics in 2Birf=

Kdjfeit nid)t ftattljat.

Sie Äritif Ijat t)ier baS golgenbe 51t bewerfen.

3Jc arr Ijat ben -Kehrwert aus bem 2£erte abgeleitet. ®er

SBert ber SBaaren b. lj. baS ©emeiufame, was in i(;nen enthalten
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mar unb, im gälte eS in itjnen in gleidjer ©röfje uorfam, einen

Jln-Maufdi jroifdjen üim-it mnoglidjte, — alfo ber SBert ber Sßaaten

ift gleid) bem ;u ihrer odmffnng notroenbtgen StrbeitSquantum.

SBet alfo [eine SBaate «erlauft, beEomtnt bofür eine anbete 2Baare,

roeldje baffelbe ätbeüSquantum, ben gleiten 2Bert enthält, ©er
SBetfäufet mußte nun jur Sßtobuftton feines SBetteS einmal fertige

SBaaten (Siolftoffe, SBetljeuge n. f. ro.) fanfen, bann aber auch,

arbeitet befd&äftigen, alfo il;re ätbeiteftaft taufen. Sft ber SBert

ber gerauften ältbeitSrtäfte jufammengenommen = a, ber 2Sert

ber fonftigen angelaufen Skaten = b, unb roirb ba-3 fdjliefjlid;

(jergefMte Sßtobuft ju einem SBette = c uerfauft, fo bleibt für

ben fapitatiftifdöen Verlaufet ein ©eminn non c minus (a plus b).

Tiefer ©eroinn e minus (a plus b) ift jugleidfj ber aJietjrtuert b. tj.

baä SßtobuR ftembet Arbeit, roeldjeö com .Wapitalifteu oöne Söe-

uihlung angeeignet roirb. So tjätte SWatr fcbliefjen muffen. Ter

i'iebnuert Ijätte oon Ujm bem Profite, bem Äapitalgeunnne beä

äßaatenbeftfcetS gleidjgefejst werben muffen. 3n biefem gälte märe

ba» Sftefultat feiner Seljre ftreng fonfequeut gemäß ber 2sorau§=

fegung, ber SBetttljeotie, geroefen. 2tber e» tonnte unferem 2lutor

nidit entgegen, baf; ber Sßtofit uumöglidj auf bie genannte 9lrt

benimmt mürbe ; beim fonft mürbe ja ber ^robnjent be3 gabrifat^,

ber oiel SPCrbeitSfraft oerroenbet, einen fet)r großen Profit madjen,

roäljtenb ber biefe» gabrifat bem Monfumenten jufüljtenbe .Üaup-

mann troti Stufroenbung eine» gröjjercn Kapital» (ber Kaufmann

fjat ja bas gabrifat fanfen muffen !) einen geringern Profit madjen

mürbe, med er nur roenig 2lrbeit3£raft in feinem ©efdjäfte uer=

luenbete. Slber anftatt burd; bie llnmöglidjfeit ber nad) ber t)or=

aufgefegten Ttjeorie logifd) unumftbfslidien Äonfequenj nodjmate

jene Theorie ju prüfen, bat 3)carj eine 3(uvflud)t norgejogen. ©r

Ijat nemlidj nur ben „Ü)t e \) r ro e r t" auf bie angeführte SBeife

gleich e minus (a plus b) beftimmt, hingegen erfldrt, baß, nad;

feiner 2luffaffung , lii'etjrmcrt unb Sßroftt n i d) t jufammenfteten.

SDaS ift aber eine ätnftdjt, bie mit ber SäÄatt'fdjett SBertttjeorie

unoeteinbat ift. @3 ift eine Sfafidjt, bie einen grellen äßiber=

fprud) gegen feine frühere ©ebuftion enthält

2Rarj fann aud) fdjliefjlid) nidjt umlnn, biefen Sßiberfptud)

in nur roenig uerln'illter SJBeife jujugebett. (Sr erflärt nemlidj, bafi,
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ba ber Hicljrmert neben bem Sßrofite be§ ^abrifanten audj bie

©nmbrciite, ben ßinv, bcn |janbel3geurinn u. I ro. enthalte, bie

SEBaaren nid)t }U ihrem Sßerte uerfauft mürben 1

). Replizieren

mir fürs bie ÜDiarr'fdbe Stnjtdjt.

1) Sieje Sliai'r/jdje Slnfidü wollen wir tjicr Wörtlidj nad) Engels'
Schrift gegen ® üb ring (1878) wiebergebeu, ba wir bie Engelä'fdje Sdjnft

für eine aiittjentifclje 3"ürpretation her SKarj'fdjen SJccinung tjnlteii. <£S

heißt aljo bei (Sn gel« a. a. 0. p. 182—183:

„Stach .<?erni Sübring wäre aljo Ber SKarg'fdje SRcljrroert weitet

nichts als was man in ber gemeingültigen Sprache Kapitalgeminn ober Profit

nennt, .\joren wir SKarr. felber. Sluf S. 195 be» „Kapital" wirb SJMji'

wert erflavt burd) bie r)tnter biefem SBort eingenommenen SBorte: „ßius,

Profit, Meute." Sluf S. 210 giebt SJcarj ein S9eif<»tel, worin eine 5Diehr=

wertjnmnic oon 71 Sdjillingen in ihren berfdjiebenen SBerteilungSformen cr-

jcbciiit: 3 el
)
n ' c"< Solot« unb Staatsfteuevn 21 Sd). , SSobenrente 28 ©d).,

S^ädjters Profit unb ^m* 22 Sd)., jufammcu ©efamtme^rwert 71 Schillinge.

— Sluf S. 542 erflärt SKarj es für einen Hauptmangel bei SRicarbo, bafj

biejer „ben SReljrmert nidit rein barftellt, b. h. niclit unabhängig Pon [einen

bcjonbern gönnen , wie 'i'rofit, ©runbrente u. j. io." unb bafj er baber bie

©ejetje über bie »iate beS S.'celinoerts unmittelbar ftufammenwtrft mit ben

©efegen ber Profitrate; wogegen SJJarr. anfünbigt: ,,3d) werbe jpäter, im

britten Sud) biefev Sdjrift, nachweijen, Dafj biefelbe SRatc beä iDJetjrwerts fid)

in ben oerjdjicbeuften Profitraten unb uerjebiebeue Diäten be§ SJiel)rwci;s,

unter beftimmten Umftiiiiben, fid) in berjclbeii Profitrate auSbrücfen tonnen."

Sluf ®. 587 tjeifjt es: „55er «tapitalift, ber ben «Kehrwert probujtert b. 1). im

besagte Slrbeit unmittelbar aus ben Slrbeitern auspumpt unb in Staaten pjiert,

ift jwar ber erfte Slneigner, aber fciiteswcgs ber legte Eigentümer biejes -JJcebr*

Werts. Er bat ihn hinterher 511 teilen mit Hapitaliften, bie anbere gunftionen

im ©roßen unb ©angen bec gejellfcba)tlid)eii Sßrobultion oolljicijen , mit bem

©runbeigeutttmer 11 f. m. Ser yJietjiiucrt ipaltet fid) Oatjet in oerfdjiebene Seile.

Seine S3rud)ftüde fallen berfebiebenen Kategorien oon 'iSerjonen ju unb erhalten

Perfd)iebene, gegen einanber felbftänbige gönnen, Wie Profit, gin§, Hanbelsgc-

Wiun, ©runbrente 11. f. tu. SJiefe ocnuanbellen gönnen bes SJceljnocrts tonnen erft

im brüten S3ud) bcljnubelt werben." Unb ebenio au Dielen anbeni Stellen."

Unb ferner lagt Engels a. a. D. p. 1^4:

„Senn haben wir aus ben oben angeführten Stellen gefe&en; baß 3Kor{
feinesmegs behauptet, bas :'Jiet)iprobutt werbe 00m inbuftrieden Slapitalifteu,

ber fein erfter Slueigner ift, unter allen llmftänbcn im Siudifdjuitt ju feinem

Doüen SBcrt oertauft, wie $crr 2) üb, ring tjicr oorausjefet. SBnrj fagt
a u 3 b r ü et l i et) , t>a\s aud) ber § a n b e l s g e w 1 11 n einen Seil b e 3

SJc e h r w e r t s b i l b e t , 11 n b b i e s i ft unter ben o r l i e g c n b e 11

SS r a u s f c (j u n g c u b d; nur bann m ö g l i d) , iu e 11 11 b e r g a b r i^
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-.Keimten nur an, ein SRo^fioff werbe in ber Unternehmung

beä Aiapitaliftcn A jum -OalbfaLnitat umgefdjaffen, bann in bcr

Unternehmung beS Mapitaliften B roeiter oerarbettet, fdiliefdid) com

Kapitaliften C oottenbet unb oon biefem an ben Kaufmann l>

oerfauft, melier bie SBaaren bem .wonfumenten sufüljrt. 3n btefetn

a a l ! o roirb, roie ÜWarj jugtebt, ber Kapitalift A ba$ .öalbfabrifat

unter bem SBerie an B oerfaufen, B unter beut SBerte an C

unb C bitto an D, benn fonft mürben B, C unb D nidjt einen

genügenben Äapitalgeroinn realifieren. "iieljmen mir an, 15 unb C

liaben biefelbe Arbeit rote A in baS Sßrobuft ftecfeu laffeu, 1>, ber

Kaufmann, aber nur ben gcljnten Xeü oon A. 35ann ijat bod)

B ein größeres Kapital roie A auslegen muffen (benn er bat ja

biefetn leine SBaaren abgetauft!), C roieber ein größeres roie l>

unb D ein größeres roie C. SBürbe nun ber SlnfaufSpreiS ber

SBaare für B gleid) beut ooHen SBerte berfetben fein, fo roürbe

1! troi! größerer SSerauSlagung oon Kapital benfelben ©e

roinn machen roie A, ebenfo benfelben roie B, unb I) einen

Reineren roie C. S)ieS gelji aber nidjt, roie 2)iarr unb fein Qn=

timuS Engeln einleben. gtofgltdj erflären fie, bie SBaare roürbe

oon A an B, oon B au C unb enblid) oon C an D unter ifjrem

SBerte oerfauft. 2lber and) bie ;,ur Konfination gang fertigen

SBaaren roerben nadj biefer i'iarr'fd)en Sljeorie fid; nidjt gemäß

ibrcm SBerte (b. I). gemäß ber irjnen anljaftenben g.efellfd;aftlid;=

notroenbigen SlrbeitSäeit) auStaufdjen ©enn fouft mürben fid) ja

jroei SBaaren untereinanber auStaufdjen , bie jroar gleidjoiel 3lr=

beit, aber ungleiche Äapitaloorfdjüffe gefoftet l;abeu. S)aß bieS

aber in SBtrflidjMt nidjt ftattl;aben t'anu, ftejjt 3Rarr. ein. Stuf

roetdje SBeife fid) nun ber l'iebrmert in Profit, $in$, §anbetSge=

roinn, ©runbrente u. f. ro. teilt, foll erft in bem nod; ju erroar=

tenben Seile be-j „Äapttat" oon 9Jcarr gezeigt roerben. Eben-

falls bleibt ba>5 für uufere Aufgabe, eine Kritif ber ©runblagen

ber SBlary'fdjen firiti! ber beftetjenben 23oltSioirtfdjaft ju liefern,

gleidjgüitig. S)enn 9Jiarr l;at ja bereits im 1. ^anbe beS „Ka=

pital" bie bcftetjenbe 33oHSroirtfdwft fritifiert, folglid) muf3 Iogi=

taut b e in § ä n b 1 c t j e i n i; i o b u f t unter bem SB e v t oerfauft
unb iljiii baniit einen Anteil ber Seute abtritt."
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fdjerroeife and) in biefcm 1. 93aube, 6ejH>. in 9JJ arr' früheren

©djriften bie t[)corctifd;e ©runblage biefer Äritit ju finben fein.

,0icr (»alten mir fefi, baß gemäß ber 9Jiarr'fd)en Iljeorie in ber

fapttaliftifdjen ^olfomirtfcijaft tljatfäcfjtid) alle SBaaren regelmäßig

fei es unter, fei e§ über üjrem SBerte nerfauft »erben. Tiefe

ÜKarj'fdje ÜReinung ift ein Sdjlag in ba» @efid)t feiner eigenen

SBertte^re. 3Jlarj gieng baoon au§, baß, wenn SSaaren fid) unter«

cinanber austaufd)ten, fie etwas öemeinfames, ncmlidj bie gcfeH-

frfmftlidjmotnienbige 2lrbeit in gleidjem ÜDiaße enthalten müßten.

3e|t flnb unferent Slntor bie Äonfequenjen feiner eigenen Theorie

fo fel)r über ben .Hopf geroadjfen, baß er genau bas Gegenteil uon

beut erflären muß, was er früher gejagt. 3e|t ift ber StuStaufdj

non SBaaren regelmäßig nur baburdj möglidj, baß fie ifjr ge=

meinfames Clement in ungleidjem 9Jiaße enthalten. iiuihlge=

merft, es ift i)ier bei SDiarr nidjt etroa banon bie Siebe, baß bas

iHiistaufdjoerljältniS ber SBaaren blos nadj ber Sröße jenes ge=

meinjamen Clements" graoitiere unb bat; er seitmeife oon ber

®röße biefes Clements abroeidje ; fonbern 3)2 a r f läßt r e g e h

mäßig alle Sßaaren fief» jo auStaufdjen , hai\ auf einer ganj

beftimmten Seite ber Saufdjgleidjung ein geringeres Quantum jenes

gemeinfamen Clements oorfjanben ift als auf ber anbern Seite

(bie SBaare 3. $., meldte A an B »erlauft, enthält r e g e l m ä ß i g

raeniger Sert aU bie SBaare, luetdje B beut A aU Slequinalent

giebt). 35 e r s
ll' i b e r f p r u dj im ÜJi a r r

'
f d) e n S g ft e m e

i ft e 1 1 a t a u t.

SDaS bisherige .öauptrefultat ber Sritil läßt ftd) auf bie al=

lertnappftc SBeife folgenbermaßen .mfammeufäffen.

Sie 5Jiarr'fdje SBerttljeorte, berjufolge ^raei fid; auStaufdjcnbe

SBaaren eine gleidje Quantität Slrbeit enthalten muffen, ift falfd).

.s>ätte SJiarr feine SBerttljeorie fonfequent weiter »erfolgt, fo Ijätte

er 51t ber Xljeorte gelangen muffen: SBert be3 Slrbeitsprobufts

minus SBert ber jur Schaffung bes -^robufts notroenbigen Sßaaren

(SPiaterialten unb Arbeitskräfte, ber „fonftanten" unb „uariablen"

Kapitalteile) ift gleid; ©erotnn bes 33eft§er8 bes 2lrbett§probuft3

b. f;. bes fapitaliftifd;cn SBaaren6efi|$er3. Tiefe ©en»innfi= ober

NinteiuJhcorie märe falfd) gemefen. ßier aber flutte
sJ)carr unb

erflärte 311111 Crftaunen be-J benfeuben Scfers: bie angeführte Tif-
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feren.i ift nidjt ber ©enitttt bes nmarenbefifenben Äapitatiftcn, foiv

bern fie ift ber „9Re|rnJert", au* bem ©mnbrente, ßapitalgenunn

u. f. n>. auf eine uorläufig nodj nicijt uätjer angegebene SBcife ent=

fteiien. Mi bem aber fo, bann ift bieg, roie felbft 3)carr 3uge=

ftebt, nur baburcl) müglid), bafi alle SEBaaren regelmäßig teils

über, teils unter bem SGSerte »erfauft werben. SaS fjeißt alfo:

ßroei \id) auStauidjenbc SBaaren enthalten regelmäßig ni d)

t

gleite, fonbern oerfdji ebene Quantitäten (gefeUfdjaftlidj-not=

luenbiger) Slrbeit.

SDamit roiberfpridjt aber SM o r r feiner eigenen afe SafiS unb

3Sorau3fe|ung bienenben SBertt^eorie, meldte jmei ftd) auStaufdjenbe

2Baaren als Sftepräfentonten g l e i d; e r Quantitäten Slrbeit auf=

faßte, auf's allerärgfte. ©er grelle SBiberfprud) im 2)carr'fd)en

Spfteme ift fonncnflar.

£aben mir nidit Ned;t, menn mir bie SJiarr'fdjc 2Bcrt= unb

l'u'ljrmertttjeorie als gänjlidj ungeniigenb, ja als ein roafjreS 9ieft

mm Ungereimtheiten bcjeidjnen?

§. 5. $)ofitiue Darlegung : Das Pefcu ber Kente.

Unfere Äritif l;at bie äföary'fdje SSegrünbung beS 9)Jef;ru)ertS

als »ollftänbig ungenägenb jurütoeifen muffen. Slnbrerfeits mirb

bod) im gfolgenben bie Meinung oertreten, ha\) in ber mobernen

Eapitaliftifdjen SSolfSnHrtfdjaft mirflid) SKe^twert ober Aneignung

unbezahlter arbeit feitenS beS 23efi}3erS in feljr umfangreidjem

9Jfaße »orfommt.

2Bie ift eine l;inreid)enbe 33egrnnbung biefer Stnfidjt möglid)?

(SS foH beroiefen merben, baß Ijeute rein auf ©runb beS s4$ri=

»atbefifceS an SßroburtionSmitteln ofjne jeglidje 2lrbeitsleiftung

in felir umfangreichem Dfaße (Sinfommen abfällt, mag biefer (Sin;

fommensbejug fid; aud) nodö fo oft Ijtnter SlrbeitSleiftungen »er=

fterfen.

©er geroünfdjte 33erociS mirb fid) ergeben, menn man §unädjft

oon einem tiolfSmirtfdjaftlidjen ,3ußanDe o Ij n e ty r i o a t b e f i £

an ^robuftiouSmitteln auSgetjt unb in biefer BolfSroirtfdjaftlidjen

©eflaltung baS Ginfommcn jebes ©injelnen ermittelt; läßt man

bann bie ^robuftionSnüttel in itn 2kfi|3 oon grumten übergeben,
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fo uuif; fid; ber Ginfluf? biefer neuen (Seft$s)3nfrüutton auf bie

ü'iiiioiiimcii'Jiicrfjältiüi'fc in feinen allgemeinen Sßringtpien mit <5i=

d;erl;eit formatieren (äffen.

Oiefjmen mir alfo jimäcf)ft an, mir befäuben uns in einer \o-

gialifrifdj organifierten ©efellfdjaft ol;ne ^rioateigentum an $ro=

bulttonämitteln. ©er ©oben wie alle Sfiaturftoffe unb ebenfo bie

^üliftoffe, .gfilfsftoffe, äBerfjeuge, iliafd;iuen, Sautidjfeiten u. f. m.

mögen ber gefamten (Sefelifdmft gehören, roeldje jebem Ginjelnen

(bejto. jebem Sßerbanbe), ber eine beftimmte 2lrt oon ®üternpro=

bujteren roill, bie bjerju erforberlidjen ^robuftion-ämittel, ben er^

forberltd;cn SBoben u. f.
m. jur Verfügung fteilt. ®S fommt nid)t

barauf an, ob eine fold;e Solfönrirtfdjaft faltifdj burd;fiü;rbar ift,

e3 genügt oietmeljr, bafj fie benfbar, baf; fie in hypothesi möglid)

ift, baft fie begrifflich, feinen äBiberfprud; enthält ©enn l;ier i>an-

belt e3 fid) ja nur um SSerroertung ber ©enf bar feit ber fo=

jialifttfdjen ©efellfcbaft ju rein erfenutni'Jtfjeoretifdjen gmeden, e»

Ijanbctt fid; bagegen nidjt um Sd;lüffe aus ber realen ©fijienj

einer foldjen ©efettfd)aft.

$u roeldjem greife
l

) roirb ber Sojialftaat bie oon ben oer=

fdjiebenen Sßrobujenten tjcrgeftelften unb junädjft ü)m eingelieferten

©üter anlaufen unb bann »erlaufen, unb nrie grofi roirb bientad;

baö Einfommen ber oerfdjiebenen üDcttglieber genannter 3Sol!Sroirt=

fdjaft fein?

@$ roirb feiner langen 2tuäeinanberfet3ung bebürfen, um 31t

äeigen, baf3 in btefem öojialftaate ber ^reiis ber SBaaren nad;

ben 31t ihrer ^evftelluug gefelljd;aftlid;motroeubigcn älrbettäquanten

gratulieren roirb , unb bafj baS ©infommen aller arbeits-

fähigen Sßerfonen bie ©enbena haben roirb, fid) fonform ber

ärbeitSleiftung berfetbeu p geftatteu. (©er @a|: (Sinfommen

eines geben gteidj feiner 3trbeit roüvbe, roie nod; einmal betont

fein mag, nur eine ©e üben 3 beseiteten, nid;t aber ieberjeü

unb in jebem einseinen gälte sutreffen, roie 3. 33. Jobber tu &

meint 2
)).

1) 3d) braudje Sic SluSbulcfe „2aujd)iucrt" unb „$cct3" gleirf)6ebeutenb.

Streng genommen ift ber s}keiS eine bcfonbcic Sttt be* SaufdjwertS, nemlid)

bei- Xnujdjmcrt, bcjjeti SlequtBotent in @etb auöflebrücft ift.

2) @. meine firitil beB MobbertuS'fdjen SogtolftaoteB in meinet
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3Bie roirb bie SßreiSbejrimmung in unferem bier in hypothesi

als ejiftierenb angenommenen Sojialfiaate not fiel) geljen? Tic

Arbeiter liefern tljre Sßrobufte an bie SBerroaltungSbeJjörbe ab unb

erhalten baftir von bet Ie$teren bie „ 3(r6ettSfd^eine " („Strbeit§=

gelb"), auf founbfotriel geletftete, im Sßrobuft nerförperte Slrbetl

[autenb. Tiefe Sßrobufte roerben bann in ben SKagajinen auSge;

ftellt, wo fie gegen eine oon ber SBerroattung beftimmte ©umme
von 2lrbeit->gelb oerfauft roerben. £>a§ SWbeitSgelb lautet natiir

lid) nidjt auf fpejielle 2trbeit, j. 33. auf Dörfer--, ©dbneiber

arbeit u. bergt., fonbern auf „gefellfdjaftlid) normale" 2lrbeit. Tai";

eS recfit rooljl möglich ift, alle einzelnen fpejietten StrbeitSarten auf

eine Einheit 511 rebujieren, Ijaben roir im § 2 biefe* Kapitels ge

jeigt, inbem roir ausfüljrlicljer auseinanberfe|ten, iuroiefern jebe

2trbeit atS Summe eines Quantums geiellfdnutlidjmonualer lln

lufimomeute angufe$en fei. ®S roerben atfo barnad) j. 33. 3 ©tunben

burdifdjiüttlidjer 2lrbeit eines 33äcfer8 mit einem Scheine, [autenb

auf 2 ©tunben gefellfd)afrlid)=uorma[er 2trbeit überhaupt, geloljiit.

@£ ift nun ^unädjft fiar, bajj bie 33erroaltung eine SBaare

nidjt probiiiiereu laffen fann, bie bauernb an StrbeitSgelb weniger

einbringt als fie gefoftet l;at. Tic 33ertt>altung bejaljlc für eine

bei ibr eingelieferte SBaare ben Sßrobujenten ©dfjeine (autenb auf

LOO ©tunben gefellfdjafttid) normaler Sirbett. Ta bie SSertoattung

felber burd) Transportierung ber SBaare an ben jum Sßerraufe

geeigneten Ort, burd) baS ©efdjtift beS ätafaufS unb 33erfaufS

(SßreiStajation !) u. f. ro. ber SBaare eine geiuiffe Quantität 21r

beit jufefct, fo mag Ijierfitr an ÜDHtglieber ber 33ertoaltung uodi

2lrbeit*gelb im betrage oon 10 ©tunben gef.=normaler 2Irbeit ab

gegeben roerben. Sie SßrobuftionSfofien ber SBaare (bis ;,u itjrem

eubgültiueu Uebergange in ben 33eft| beS ßonfumenten) finb fomit:

110 ©tunben 2lrbeit. ©inb nun bie 33ürger beS ©ojialftaateS

bauernb nidjt geroiUt, 2lrbeitsgelb im gleiten SJetragc für bie betr.

SBaare tjerjugeben, fo bajjj btefelbe atfo, um nur überhaupt abge

fe(5t ju roerben, oon ber SSermaltung um einen betrag oerfauft

werben tnufj, ber niebrtger ift, als bie SßrobuftionSJoften, - fo

£d)rift „9i obbertuS , ber SBegriiubet beS roiffenjdjafttidjen Sozialismus",

p. 66—73.
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mürbe bie Serroaltung, roenn bic ^robuftion bor SBoare in ber

alten 2ßeifc fortgefefct mürbe, regelmäßig ein ©efait madjen, b. ().

bie ttcfellfdjaft mürbe jugunften ber Äonfumenten beä fraglichen

2lrtifelS regelmäßig ein Opfer bringen. SHe3 barf nid)t ftattfinben.

Sie 23erroaltung mirb bafjer bie ^robnftion MefeS Slttifefö ein=

ftelien. SGBit feljen Ijicr oon bem %aUe ab, in meinem eine 2Jier=

taiif*fd)iuicriglcit eintritt, roeil bie ißerroaltnng bie jur ,£>erftellung

ber Staate notroenbige fpejieKe 2lrbeit (in ©ejug auf itjreu ^ufjalt

an Unluft) 31t Ijod) tariert unb infolge ber 311 tjoljen
s^robuftion§=

foften audj einen su Ijorjen £arprei$ ber 2Baare normiert E»at ; auf

bie|en galt fommett mir fpäter jutfiä.

2öir fal;en, baf3 bie bauernbe £>erfteliung einer SBaare cor

auffegt, bafj fie and) auf bie SDaucr 3U einem ben ^robuEtion3=

toften gleidjfommenben greife nerfanft roerbcn fann. 9iel)iuen mir

nun 3imiid)ft an, bafj bie ^robnftion unb bie Wadjfrage fo über=

cinftimmcn, bafj jebe SBaare genau 3U ben ^robuftiongfoften oer=

tauft roerben fann, roenigfteng roenn biefelben »on ber ^crjörbe

richtig beregnet roerbcn. 5)ann ift bie 2lrbcit eines o^ben mafj-

gebenb für fein ©nfommen. Senn rocnn bie SJerroaltung einen

gelter in ü)rer Saration begebt unb eine 2trbeit3art fjöfjcr tariert,

als it;r jufommt, fo roirb biefe günftige SBrandje befonberS wiele

2lrbeit3rräfte anjieljen, rooburd) bie ^robuftion be§ fraglichen 2lr=

tifel-o gefteigert, fein 2(ngebot alfo nermerjrt, ber s}>rciS 311111 ©infeit

gebracht unb fomit bie 23erroaltung 3U einer niebrigeren Sarierung

ber betr. 2trbeit§art gejroungen roirb, roenn fie nid)t fdjon gleid)

md) bem 93emerflid)roerben beS ^utoangS »>on 2lrbeitsEräfteu fid)

3U ber genannten, fdjliefjlid) ja bod) unaroobleiblidjcu .Wonfequens

cntfd)liefjt. 2Benn 3. 23. 23iele glauben, bafj bie 23äderarbeit nidjt

fdmneriger ift als bie ©djneibcrarbeit unb troßbem einen l)öl)ercn

H>rei§ erjiclt, fo roerben fid) mebj Seute als bisher bem 23ärfer=

geroerbe roibmen unb baburd) über fürs ober lang bie 2>erroaltung

31t einer niebrigeren Xarifierung beS SMderlofmeä jroingen.

Sie 23erfd)iebeiü)eit ber 2lrbeit3 arten roirb mitfjin in ge=

roiffcn fällen burd) unridjtige Saration feiteuS ber 23efjörben 3eit=

weife SluSnaljmen oont ^rinsipe: (Sinfommen gleid) 2trbeit tjer=

r-orrufen. SBte bie Arbeits arten an fid; nerfdjicben finb, ift and;

bie 2trbcit ber ciit3eluen ^ßrobusenten, bie fid; einer unb berfelben
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Sltbeitäart roibmeu, »erfdjieben. öier ift in oiclen fällen bic S8et

glcidmng ber ncrfdiiebencn arbeiten feijr oinfadi , inbem 6lo§ bic

5ß c o b u { t e mit einanber »erglidjcn 311 roerben brausen. EERan

fagt: ein Arbeiter bringt bei bem in feinem gadje burdjfdjnittücrjen

Aleifu' nnb ©efdjidEe innerhalb einer getotffen SlroeitSjeü founbfo=

Diel Sßrobufre licroor. JfebeS Sßrobuft ift mitljin bic SSerförperung

einer befttmmten Quantität Strbeit. SBer atfo mel)r ober roeniger

sprobufte ber bejeidjneten 2(rt fdjaffr, hat aud) mehr ober roeniger

Arbeit auf fidh genommen. Sei vielen anbem Seifhmgen roirb

aUerbingS innerhalb eine* JadjeS nur ein gartj rober Untetfdjieb

gemadjt roetben tonnen, fo baf; Arbeiter, bie fidj bei gleichem 1a
I ente regelmäßig etroaS Derfdjieben abmühen, boeb regelmäßig gteid)

oiel oerbienen.

9)1an ficht and) jefct roieber: tro|3 einiger jettroeifer nnb ei

niger regelmäßiger aufnahmen bleibt immer nod) bie Siegel: bo§

(Sinfommen eine! lieben tenbiert nad) bem von iljnt geleifietcn

Ciiinntnm gefeUfdmftlidjnormater 9lrbeit.

3Son einzelnen anbem 9lro3nabmeu , bic fid) bei einbringenber

üBetradjtung ergeben, feien bie ©eltenrjeitiftoffe ermähnt. Sicfe

muffen einen höheren 5ßrei§ befommen aU ihren SßrobuftionSfoften

entfpridjt. SDenn mir ber fjolje ^rei§ fokher Strtifel Fann einem

fdjneQen SBerbraudje berfelbeu norbeugen. SGBerm biefetben nemtidj

311 ihren SßrobuftionSroften uerf'auft mürben , fo mürben fie 001t

einem %tbm 51t taufen gefudjt roerben unb nad; furjer fttit mären

fie »ollftänbtg aufgebraust.

SBir finb bisher oon ber 5BorauSfe|ung ausgegangen, bafj bie

2Baaren fämmtlid) 31t einem ben SßroburtionStoften glcicbfommcnbcn

betrage uerfäuftief) feien. fiaffen mir biefe 33orau3fe|ung jetu falten.

<£g roirb fid) im ©ojialjtaate bie Sßrobuftion oon 3ßaaren unb bie

Oiadjfragc nad) benfelben nidjt immer genau beden. 3Wan fann

nun fagcu : roeun roeniger iVbiirfm» nad) einer SBaarenart »or--

hanben ift, fo roirb, fobalb bie? bemerft roirb, bie Sßrobuftion ber=

jelbeu entfpredjenb eingefebräntt roerben. Slber e§ roirb ftdjerlidj

fetjr oft üorfommen, bafj bie (Süter nun einmal ba finb unb bafj

bie Jfad)frage nad) ifjnen erft nad) ihrer gertigftellung gefunfen ift.

9)can muf; ferner aud) ben umgcFcbrten fiatl. in S3etrad)t jteljen:

bie Steigerung ber -ftadjfrage nad) einer SÖaarenart, ohne bafj fo=
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fort ein SRadjfdjuB oon neuen ^robuften möglief) ifi. Offenbar

werben bie ©Ojialfiaat&Sfirger bei gleichen Soften bie mehr et

roünfc&ten ÜZBaaren foleben, bie roeniger crroünfdjt jiub, vorgehen.

t£ö mürbe mithin, »nenn bie greife ber SBaaren auf ben 5ßrobu!=

tionSfoften feftgebalten mürben, eine ,

x
sagb nad» ben äßaaren ber

erftereu 2lrt, eine Stbtuenbung oon ben SQBaaren ber ^roeiten 3lrt

entfielen. Um I;ier einen befriebigenben 2luvgleid) ^erbeijufüc)ren,

müf;te bie fojialftaatlidje SSerroattung bie greife ber gefudjteren

Strtifel entfurcdjenb ber geftiegenen Jcacfifrage erböten, biejenigen

ber roeniger begehrten 2trtif'el bagegen entfpred)enb ber gefundenen

Jcadjfrage eniiebrigen. 2luf biefe SBeife mürben natüriid) im 6in

gellten eine llnmaffe Stuänab^tnen uom Sßrinjipe: 5ßret3 einer SBaore

gleid) ber ju iljrer $erfleHung notroenbigen Strbett entfielen. 2(ber

tro|bem ifi unb bleibt btefe£ SlrbettSquantum ba* gentium, nach

bem ber Sßreiä gravitiert , roenn er aud> jettroeife immer etroai

bnrüber ober barunter fteljt. @3 mirb alfo aud) Sßidjtl am ^ rin^

jipe geänbert, baf) baS Ginfomiuen eine* 3e^en fi<*) entfpredjenb

ber uon ifjm geleifteten gejellfdiaftlid) normalen Slrbeit geftaltet.

©a3 Ginfontmen 3)erer, roeltfje fog. geiftige arbeiten uer=

rid)ten, mirb genau nad; bemfelben ©runbprinjipe geregelt mie bai

(Siufommeu ©erer, roeldjc pljnfifdje arbeiten üerridjten. 2ßadjl bie

geiftige Sirbett meljr ÜDcülje als bie pljnfüdje 2lrbeit, fo mirb jene

büber gelohnt merben als biefe.

9hm barf man natürüd) bei ber SßreiSbemeffung ber 2(rbeit

nidjt gans medjanifd) 311 SJJerfe gelten unb anberroeitig mitfpielenbe

gefettfdjaftlidje SSerljältniffe nberfeben. SBenn 5.
v,

i. bie geiftige

2trbeit tljren Sßrobujenten eine angefeljenere geetjrtere Stellung ner=

fd)afft al§ bie materielle Sirbett, fo mirb ftcfj bei ber fo oielen

9Jieufd)en inneroolmenbcn ßitclfeit leidjt gar mattdjer finben, ber

bie fdjroerere 2lrbeit auf fidj nimmt, felbft roenn fic relatiu gc=

ringeren materiellen ©eroimt bringt. Sabei merben eben materielle

Suftmontente burd) Suftmomente, meld)e burd) Gbre, 2lnfel;en u. f. m.

erjeugt merben, erfe|t. (9Jtan erfiel;t Ijier übrigen^ flar, roie frudjt=

bringenb bie ©rferattntä ber liuluft als bei bem roirtfdjaftlidien

ÜEßert sugrunbeliegenben Elements ifi: es mirb baburd; möglidfj,

liiert nur bie roertfdjaffenben materiellen Jattoren in ?3etrad)t

ju jieljen, fonbern audj bie bei ber SBertbilbung mitroirfenben
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ibe eilen gfaftoren (rate (5lne it. f. ro.) 511 beriidfidjtigcn, mit

benen ÜJi a v c gar nidjtä anzufangen geraupt Ijatte.)

3 dilicültch bürfett mir nid)t »ergeffen , uod) auf eine bitefte

äluänaljme linuumeifen, meldie bai ©efe| oon bei ©ram'tation be*

GHnfommenä eme§ 3eben nad) ber t>on ifnu geleiteten 9lrbeit (als

Quantität normaler ttnlufimomente betrachtet) erteibet.

SMefe i'luvuabme ergibt fid) infolge ber SßreiSBeftimmung ber 2lr=

beiten, bereu 2(ngebot nid)t leidjt uermeljrt werben fann. ©3 l)an=

bett fid) Ijier um bie arbeiten, tueld;e eine ganj befonbere SÖefäljis

gung beanfpruäjen, wie (ie eben in ber ©efeHfäjaft nur äußerft

jelteu anzutreffen iit. derjenige, roeldjer eine befonbere Seijhmg

ju fdjaffen imfianbe ift, fann als Entgelt für fie ntefjr r>erlan=

gen, als htn in ihr enthaltenen llnluftquanten entfpridjt, unb fann

biefen (jäheren Entgelt aud) roirflidj regelmäßig burdjfegen , wenn

nur und) ber betreffenbeu ßeijrung bie genügenbe SJladfjfrage ba ift.

Tenu bei bem Angebote foldjer beruorragenben arbeiten fommt

gerabe berjenige gaftor in SSegfaH, wetdjer fonft bewirft, bafj bie

(im 3Sert)ältnijfe ,itt ber in ihnen enthaltenen lluluftnteuge) über;

lu\;al)[teu arbeiten mit ber 3eü im greife [tuten : baS StngeBot an

jenen f)er»orragenben Slrbeiten fann eben nidjt leidjt oermefirt

werben, wie ba3 fonft ber Jvatl ift. SBirb bie 23äcterarbeit einmal

überbe,ial)lt, fo werben r>on nun an bie jungen Seute bei ber 33e«

nii-Mintbl bem fo fein- lolmenben öädergeroerbe ben SSotjug geben;

infolge bauon würbe bie Sßrobuftion oon Sacfraerl geftetgert, baljer

baä Angebot baoon oergröfjert werben unb folgltd) ber Sßreil be3

SBacfwerfö finfen ; e* würbe mithin aud) bie 93äderarbeit in itirem

greife finfen muffen, ©ans anberS 5. 33. bei einem bebeutenbeu

Dealer. Serfclbe mag uod; fo bofje greife für feine ©emälbc er=

Ijalten, fo wirb infolgebeffen bod) nott) nidjt bas Angebot an ©c=

mälben, bie auf ber gleichen Stufe fünftlerifdjer 33oHeubung fte&en,

oergröfjert werben. 2Bof)l mögen burdj bie l)ol)en greife für fdjöne

©em'älbe junge Seute, bie Talent jur 3Kaleret 511 beftjjcn glauben,

ueranlafit werben, fid; biefem (enteren Serufe jujuraenben. Ob

aber mirt'lid) idjbue ©emalbe baä 3tefultat fein werben, bleibt bod)

fel)r in jyrage.

li» eriftiert alfo aud) in einem oolf»wirtfd)aftlid)en guflanbe

oljnc Sßrü»atbefi| an Kapital eine regelmäßig ü b er bejal;lte

@, «biet, Kau. 8
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2lrbeit ; e§ roirb niitljiu regelmäßig ein (Sinfommcn nbne entfpre=

cljcttbe 2lufioenbung uon Arbeit (nad) normalen llitluftmoincuten

gcmeffen) ermorben. Silber bie§ Ijat nur für Beiftungett ganj ijcv

»orragenb 23efaljigter ftatt unb lärm überhaupt nur aU 21 u 3=

n a f) in e bejetdjnei werben. 3Kan tarnt bemgemäfj für bie t)X)\>o-

rtyetifdje, fojialiftifd) organifierte ©efellfdjaft immer nod) bie ©ra=

uitation be§ SßreifeS ber SBaaren nad) ben in ihnen enthaltenen

SIrBeitSquantttäten (als ©ummen von Unluftmomentcn betrachtet)

als Siegel behaupten unb b a ä (Sinlommen als in ber
sJi e g e l ber 2t r b e i t entfpredjenb, a l f o als 2tr b e i t •>--

eintommen, h i n ft e 1 1 e n.

^n bem ooHSroirtfdjaftlidjen $uftanbe, ber bisher befrachtet

roorben, gab eS nod) feinen SßriDatbefif an Sapitalien.

SBir motten je|t ben lederen tonftituieren unb nun feine folgen

tn'S 2tuge faffen.

^nbeffen gehen biefe nicht ohne «netteres unjroeifelbaft ju er=

rennen; mir muffen baher an ben (Sinnig beS Sßrit)at=Äapitate in

bie SollSroirtfdjaft nod) einige Sebingungen Juüpfen, bie erft nad)

erfolgter tbeoretifdjer 3tuSnu§ung beifeite geworfen roerben bürfen.

Sic jur s}kobuftton ber SBaaren notroenbigen !Jcaturfioffe follen

umfonft bejogen werben, iubeni ber (Srunb unb söoben in mehr

als genügenb großer -Beenge oorhanben ift unb ju jebermannS

Serfügung fte^t. gerner follen alle äßaaren bis ju ihrer voti-

ftiinbigen gertigftellung nur ein einziges, gleidjlangec- PßrobuftionS=

ftabium burdjlaufen (alfo innerhalb einer einzigen äßirtfdjaft com

2lnfange bis jum 2lbfd)luffe ber gabrit'ation ncrbletben) unb bann

fofort, ohne geitinterpall, an ben Äoufumenten oerfauft merben.

©ann aber foll aud) über bie $ett ber Sßrobultion hin bei allen

Sßaaren baS Kapital gleichmäßig verteilt fein (eS ift alfo bei ber

^robuftion aller SiSaaren ftetS ein gleicher 5ßrojentfo| beS Mapi=

tal§ feftgelegt). Unb enblid) foll bei allen Sükaren bas auf £ohn=

Saljlung nermenbete Kapital bie gleite Quote beS gefamten, §m
Sßrobuftton erforderten SapitalS ausmachen ober, roaS baffelbe ift,

im gleidjen Ükrbältniffe 311111 SBerfjeug*, Scafdjinen- u. f. ro. (jum

9cid)t=£ol;ufoiib'5--)ivapital flehen. DJan fann jur ^erbeutlichung

annehmen: bie SßrobuftumSjeit betrage für jebe SBaarengattung

$. 93. ein 3ahr; an jebem Sage beffclben mären gleichviel 2lrbeiter
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bei einer unb betreiben SBirtfdjaft in Tljatigr'cit ; nnb ba§ Kapital

beflänbe feinem greife nadj jur .vmlfte aus Lebensmitteln (bie gut

ßötjnung bor Arbeiter gebraucht mürben) , jur anbern Ijälfte au§

SJßerEjeugen, Waicbiuen u. i. rov fo baft jeber Mapitalift pro Sag

unb Arbeiter gleich Diel Kapital aufroenbete.

©nblid) roirb nodj oorauSgefeft, oaf; alle Äapitalifien nidjt

aHju oerfdjteben grofjen Äapitafljefi| fjaben '). ©elbfinerftänblid)

bilPen bie Mapitaliften bie i'Jcinberijeit ber SSürger unferer fdjemas

Hieben SBolfönürtfäjaft; bie Di'ebrbeit befielt aus Leuten, bie aufier

ibrer 3lrbeit8fraf1 nidjtS üjr eigen nennen tonnen.

@ä roirb neb nunmehr barum baubeln, für nnfere fdbematifdje

SBoifSroirtfdjaft Pen Saufdjroert ber SBaaren, fonrie ben 2luteü be3

Mapitaltiten unb be§ befi^Iofen älrbeiterä baran fefaufteHen.

Ter Saufdrroert b. b. bal 2lu-jtauid)uerbältni'3 ber Üßaaren

roirb bureb bie ;}mecfe benimmt, roeldje bie mit einanber vexhly-

renben 3Baarenbe(t|er fidj notroenbig ("teilen muffen.

3fm .iuerft angenommenen oolf>Jmirtfdjaftiid)en 3uftanbe oljne

Sßrinatfapital mar bie im Sßrobufte oerförperte „gefelifdjaftltd)

ttotroenbige" 2lrbeitöjeit (mit $eritcffid)tiaung aller in ^9^ tom=

menbeti Untufimengen) ba$ beftimmenbe Moment.

3fn beut nunmehrigen ßuftanbe mit "Jkioatfapital, baS aber

unter ben oben nätjer bezeichneten Sebingungen ttjätig ift, ift eben=

falle- bie 3lrbeit unb jroar allein bie 2lrbeit (unter gehöriger 3tiicf=

ficht auf bie in ifjr enthaltenen lluluftmengen, ocrftet)t fid)) ba§

au->id)laao,cbeube Hioment beS Taufcbmerte» : bie 2tu3lageu be3

Mapitaliften ridjten fid) nemlid) genau nad) ber aufgemanbten 2Ir=

beitSmengc.

Nehmen mir 5. 33. 2 Sßrobufte an, 0011 benen ba3 eine 10,000

Stunben normaler 2trbeit, baä anbere beren 100,000 gefoftet (jat.

@§ bleibt ju bemeifen, bafj bei beiben M'apitaliften alle SJtuSlage«,

ja überhaupt 2UIe3, was roirtfd)aftlid) irgenb in S3etrac^t fommen

fann, fid) roie 1 ju 10 oerrjält.

®ie Stunbe normaler Slrbeit roerbe mit 1 M. bejaht. Sann

(>at bie eine ber beiben äßaaren 10,000 M v bie anbere 100,000 M.

1) Siefe SJorauäfe|ung ift iiotmenbig, rocil man jonft nicfjt anneljmen

tonnte, bof; her pvojnitmäfjige SopttoIgelBtnn für alle Jtapitalifteu glcid) ift.

8*
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an Arbeitslohn gefoftet. S)ie anbern ÄapttalauSlagen Heben, ber

üBorauäfefcung gemäfj, bei beiben ÜHSaaren im gleichen äSerljättniffe

,•,11 ben 2lu«lagen an Söhnen, beträgt ba§ 'JüditiL'otjnfonb*.Kapital

bei ber erften Sßaare 10,000 AI., [o muf; mitbin baffelbe bei ber

jtoeiten SBaare 100,000 M. betragen. Sllfo itebt ber SoImfonbS

roie ber 2iid)t Vobnfonb* bei beiben SBaaren im SBerljältniffe 1 511 10.

©ie 3git ber 2liiu[age tarnt ebenfalls feine 33erfctjtcbonE)eit bemirten;

benn bie &tit ber Sßrobuftitm ift für alle SSaarcti al> gleich an=

genommen, unb ebenfo mar angenommen, baf; bei allen 2*>aaren

jeber;,eit ber gleiche 5ßroäentfa| bei Kapitals feftgelegt mar.

2)Jan fiel)t alfo: in unferem ooKSioirtfdjafttidjen Sd;ema werben

fid) bie SBaaren auf bie Sauer in b e m SJerljaltuiffe nuter ein-

anber auStaufdjen, als fie gefeIIfd)aftlicfj=normate Arbeitzeit ge=

foftet baben. ©er 2Bert ber ÜBaare mirb burdj bie (entere beftimiut.

3Bie grofs aber roirb ba£ ©infotnmen be£ Arbeiters unb ba->=

jenige beS ßapitaliften fein?

23e»or bas SßrtoatsÄapital eriftierte, mar ber 2Bert ') ber

ArbeitSfraft in ber Siegel gleid) bem nollen SßrobuW berfelben.

SBenn letzteres in einer Anjaljl oon Aalten aud) uid;t genau ju

ermitteln mar, fo mar bamit bod) an ber Siegel, an ber öolfS=

roirtfdjaftlicben ©eftaltungStenbenj nictjtä geänbert. Aud)

ber Hmftanb, baf; ber Arbeiter einen 22jeil beS ArbettSprobuftS

an ben Staat jur (Erfüllung gemifjer Seifrungen, bie aud; in un=

ferent abftraften Sdjema als »orbanben angenommen roerben Eönnen,

abgeben muf;, — aud) biefer Hmftanb beeinträchtigt niäjt bie Siegel.

S)enn für ben abgegebenen Seil beS ArbeitSprobuftS erljält ber

Arbeiter geroiffe bodjuudjtigc Seifhingen, roie 9ied)t*fd)u|5 »• 1- m ->

beren „iaufdjioert" inSgefamt gleid) ber jur itjrer Sdjaffuug nofe

roenbigen 2lrbeit, netnlidj gleidj bem 2Bert aüer an ben Staat ab

gegebenen SBaaren ift : beim bie ©efjälter ber Staatsbeamten

mürben fid) im abftraften Sdjema nadj ben in iljrer 2lrbeit eut

balteuen Uuluftauauten richten.

SBirb nun aua) in unferem je|igen Sdjema mit SßrioatsÄapital

ber Sßert ber ArbeitSfraft gleid) bem nollen Sßrobufte berfelben fein';'

1) Qd) brause ben Slusbrurf „Sßevt" gur SBejeidjnung beffelben Stnneä

loie „Jaujdjiueit", — roie bie§ fcl;v utetc neuere Oefonoiuifteii ttjuii.
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Der ßapttafljefijser bat 6ei ber Sßrobuftion mitgearbeitet; er

iiat bie SHrbeit ber „Äapitaioerroertbung unb .wapitalbilbung" über--

uonimen : er bat über bie 3Irt ber Stnlegung be§ Kapitals biö=

poniert, bie Arbeiter angeworben, bie Dberauffidjt roäljrenb ber

Sßrobuftion gefütjrt unb tcbiienlicb ben Verlauf geleitet. Tie doto

Aiapitaltfien geleiftete Arbeit 6etrage für jebe ber beiben betradj=

teten SBaaren 1000 normale ©tunben. Sie Mapitaliften t'öuuen

fid) natiirlicb bafiir einen l'obn gutfdjretben, uüe iljn jeber Arbeiter

erbalt, ber 1000 normale ©tunben gearbeitet. SBerbefi fie fid)

bamit begnügen? ©eben mir ju.

3tuf bein ÜDiarfte finb bie ßapitalbefifcer in einer günftigeren

8age alä bie fapitallofen Arbeiter. Tie (enteren muffen ibre SEBaare,

bie Slrbeitärraft, aföbalb [oblagen; fie fönnen mit bem 33errauf

bertelben nid)t roarten. ©enn ba fie eben nidjts ober faft mdjtö

aujjer ber iHrbeik-fratt befiben, fo klängt bie 3Jlöglid)feit ju leben

oon ber rafdjen SSerroertung ber 2trbeit§Iraft ab. StnbeaS beim

S?ar>italiften ! Tiefer bat in feinem Kapitale genügenbe ÜHeffonrcen,

um längere fyü oon ber Sßrobultion 3lbftanb nehmen ju tonnen;

oor allein ift er im 33efif3e ber Lebensmittel bejm. ber snr Gr=

[angung berfelben notroenbigen Taufdjrocrte.

Ter .Wapitalift roirb alfo für bie Ueberlaffung beS Kapitals

jur Sßrobntrion einen Entgelt Bedangen, ben man (mit SRobbertuS)

„9tente" nennen fann. Tiefe Stente bejeidjnet alfo ein (Sinfommen,

roeldjeS bloS auf GJrunb eines 33efi|titefä belogen roirb (unb fein

Einfommen ans eigener 2(rbeit ift).

Ter Arbeiter roirb mitbin feine SBaare 2lrbeitSfraft gegen

einen SBert auStaufäjen, ber Heiner ift als ber SBert beS nüttelfl

ber 9(rbeik->fraft gefdjaffenen ^SrobuftS.

üSBir batteu früljer in unferem ©djema nur feftgeftellt, baff

bie SBaaren fid) im SSer^ältniffe ber ju iljrer iperoorbringung not=

menbigeu 9trbeit3$eii auStauKlien.

SBir fönnen uunmetjr als bemiefen anfetjen : bafj baS pr £er=

oorbringung ber SBaare 3lrbeitsfraft notroeubige 2lrbeitSguantum

Heiner ift als bas uon ber 2lrbeitsfraft gefdjaffeue Sßrobuft. Tenn:

au-ö beut Unteren roirb bie Dtente oout Mapitaliften genommen;

fotglidj ift ber laufdnoert, roeldjen ber Arbeiter erfjält, Heiner als

bas airbeitSprobiift. Tiefer bem Arbeiter überroiefene ÜEßert, ber
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„Arbeitslohn", repräsentiert bo§ l'lrbcitsqunntum, roeldjeS uon

Seiten ber Wefellfdmft bem Arbeiter ju feiner (Srual)rung b. I).

jur Sßrobuftion feiner Arbeitsfraft jugemeffen ift.

©er Arbeiter probujiere tagtid) 10 ©tunben, b. fj. feine Ar=

beitsfraft fei täglid) 10 ©tunben in ©rjätigteit. SDaS Sßwbuft ber

Unteren wirb bann in unferein Sd)ema einen Xaufdjwert oon H>

©tunben tjabcn (oorauSgefefct, bafs jebe Arbeit« ftunbc bie gefeH=

fd)aftlidj=normale Unlitftmenge repräsentiere, — rote mir ber 6in=

fadjfjeit falber annehmen roollen). ©er Äapitalift behalte bcn

fünften Seil bes SßrobuftS = 2 ©tunben Sßert als ßinfommen

für fid). ffiann ift ber 9teft = 8 ©tunben SBert ber 8or)n bes

Arbeiters, ©iefe 8 ©tunben finb bas, was 3ur Sßrobuftton bei

SEaore Arbeitskraft beftiuunt ift, finb bereit äBert.

ÜJtit ber Ginfüljruug bes S£riüat-Mapitals in bie äSorföimrt=

fdjaft ergiebt fid) alfo 311m ttnterfdjiebe uon beut früher be=

fprodjcnen uolf^tuirtfctjaftlicljett guftanbe olme Sßrtoat Kapital bas

©ruubprinjip : Sie 2Baare Arbeitsfraft erfjätt einen Eaufdjroert,

ber Heiner ift als ber mitteilt itjrer felbft gefdjaffene £aufd;mert.

Sie ©ifferenj fällt als ein auf @ximfa be§ 5ß r i v a t 6 e f i | e §

an Kapital erworbenes (Sinfommen (als „diente") bem Kapital

befi^er anlernt.

9Bie f)od) bie Siffereng ift, läf;t fid) natürlid) nidjt a priori

beftimnien.

äftan roirb ba nur auf bie allgemeinen ©äfte fjinweifeu tonnen:

bafs ceteris paribus bie Sftente um fo gröf;er ift, je Heiner bie

Anjaljt ber fid) Konturreitä madjenben Mapitaliften ift ober je gtöjjer

bie Aujatil ber fid; Sonfurrenj madjenben Arbeiter ift, tt. f. ro. u. f. m.

©er Stuften unferer Argumentation ift jefst einleudjtenb; beim

es ift bnburd) flar beuüefen: baf; o l; n e 5ßrtr»at!apital ber

2Bert ber Arbeitsfraft in ber Siegel ber Senbenj und; gletdj beut

»ollen SBerte bes mittel ft berfelben gefdjaffenen Arbeitsprobufts ift

;

bafj bagegen mit ber Gsinfübrung bes Sßrtoatfapttate fofort bie

Aequiualenj bes SBerts ber Arbeitstraft mit bem SBerte bes Sßro=

bufts ber Arbeitsfraft aufhört, unb bah bie Sifferenj beut Sefitset

bes Kapitals jugute fommt. Anwerbern aber läfjt fid; erft auf

©runb unferer Argumentation genau ber Umfang feftftellen, in
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uHldjcm ein ©inrommenSbepg au* frembet Arbeit ftattfinbet. Ter

leitete Sßunft bebarf einer näheren ätulfurjrung.

gunääjfi geigen unfere ©ebufttonen, bafi tüdjt 21 11 es, was

bie beftfcenben Klaffen empfangen, 5{h:obuft frembet SIrBett ift. Senn
aui) bie S3eft|enben Ijaben gearbeitet, fei nun bie Arbeit eine \>l)\y-

fifdje ober geiftige irgenbroeläjer Strt (S)ireftion3arbett ober 2lrbcit

ber 8udjfü$rung, ärjttidfje sprayte ober SEljätigteii be» 9itd)tcr§

u. |". 10.). Tiefe 2lrbeit ber Sefüjenben würbe and) in einer SSoIfe

roirtfdjaft oline Sßriöatbefijä an Kapitalien gelohnt werben (ge=

mäf; ber in ibr enthaltenen Hnluftmenge). ©in foldjer ßoljn —
alfo eutjuredjenb ben 3lrbeit3leifrungen ber ©efi|enben — muf;

Dom ©infommen ber befi^enben Klaffen abgezogen werben, loenn

man Den betrag be3 SftenteneinfommenS, ba3 rein auf ©runb eines

89efi|e3 abfällt unb ein blos auf ©runb bes SBeftfceä beut Arbeiter

ent;ogenev Sßrobuft ift, ermitteln will '). ©tefe bisher nur burclj

ben ßapitalbefv| betoirfte sJlente foH 311m lluterfcrjiebe oon einer

9tentenart, bie mir balb rennen lernen werben, „Kapitalrente"

l)eif;en.

Um nun uon uuferem ©äjema ntr äöiri'tidjfeit jurüdjufommen,

muffen mir alle bie ootferoirtfdjaftlidjen SSer^ältniffe, oon beuen

abftraljiert morben, roieber einfügen, unb ^war immer iaä umfafs

fenbere unb allgemeinere äSerljaltniä oor beut fpejieUen unb engern.

Teint bie Söfung ber Aufgabe, roeldje «out fpejieHeren sJJcontent ge=

ftellt wirb, bat bie Söfung ber uom allgemeineren gefteHten jur

&orau3fe$ung.

SBir Ijatten bisher angenommen, baf; feber Kapitatbefi$er auä)

1) SBir b,aben bemerft, bafs Slrbeiten, bie tjerBorrogeiibe Jäljigfeiten cr=

forbern, oud) in einem Quftanbe otptc <Js r i a t • Kapital beffer honoriert

werben al§ ber aufgeroanbten lUül;e ciitiprictjt. ©3 ift aber flar, bafj in einem

Suftanbe mit Arilin t = Kapital tiefe befonbern g-äljtgfeiten nodj Diel metjr

im greife fteigen muffen. S)cnn biefefben erforbern fnftifdj in ber Siegel eine

toftjpieligc 3lu»bilbung , fo bafj ber Jtapitallofe, felbft tuenn er bie gäfytgfcit

befiyt, nidjt ju iljrer SuSübung gelangt ; eS tuirb mitljin burd) bie gefedfdjaft^

lidjc Orbnnng, roeldje fonicle äßenfdjen jur SOtitteKofigteit oerbammt, ber

JlreiS berer, weldie cjjellentc arbeiten jn leiften im Staube finb, nerengert,

roaä natürlid) ben SäSert ber lejjteren bem früheren üolf£n>irtfd)aftlid)en fju=

ftanbe (oljne ¥ri»at4lapital) gegenüber lucjentlid) crfjüljcn mnf3. Siejcr Stiert-

juroadj» müßte natürlid) and) als MJeutc — weil nur burd) ben ^riuatbefijj

beS Kapitals betoirft — bejeidjnet werben.
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fclbft teilt Kapital probuftin oermenbe. riefe 5ßora«§fc|urtg [äffen

wir jejjt fallen. Siele Kamtaliften motten fiel; jut "Knlje feben nnb

iibcrlaffen üire Kapitalien i'lnbern jut Senkung.

2Bir batten bi«fjer angenommen, bat"; feine Arbeit eine befon=

bere SBorbilbung erforbere. 2Bir motten bemgentän jimäcfjft &n>

nebmen, bafj bie Äapitafoerroenbungäarbeü obne grauere SBorbil

bung, roie ju jeber anberu Arbeit nötig, 3U Stanbe ;u bringen fei.

Tann wirb biefe 3lrbeit normaler SBeife einen l'obn empfangen

muffen, ber gleid) ben in il;r enthaltenen Unluftmonicnten if;. Ter

Kapitalift wirb alfo bem Arbeiter ba3 Kapital uberlaffen, üd) aber

bafür eine iät)rlirf;e 2lbgabe — ben fog. „K apital 3 in*" -

auSbebingen, roeldje gleid) ber normalen Kapitalrente ift. }£or=

mater SOBeifc würbe batjer in nnferem ^iiftanbe ber befifciofe
v
-! ; er

wenber be§ Kapitale keinerlei diente begießen, roäbrenb biefelbe

uollftänbig bem Äapitalbefijjet jnfielc. Ter ftapitaljinS würbe fid)

mit ber Kapitalrente beeren, ma-J, wie man balb feljen wirb, in

einem fpätcren 3uftanbe ntdjt meljr antreffen wirb.

Saffen wir nunmehr bie 3Sorau3fe|ungen fallen, baf; bie 5ßro=

bnftion-Jpcriobe in allen (bewerben gleidtj lang baucre, bafj bie

Sßaaren bis ju irjrcr gfertigftettung nur eine einjige !ßrobuftion§=

periobe burdjliefen unb bafj ber auf Solmäablung oerwenbete fia=

pitalteil bei allen SBaaren in bem gleiten SBerrjältniffe ju bem

'liidjtA'obnfonbä^fapital ftänbe.

©3 ift flar, bafi mtninefjr ber Aaftor ber Seit eine grofce

Solle fpielt. Tcnn jetjt fommen bie öerfdjiebenen Kapitalteile, bie

jur £>erftettung »erfdjiebencr SBaaren notmenbig finb, mit ganj

bi-Jproportionaten Oiewtnnftfäljen in 2lnred;nung. beträgt ber Ka

pitaljinö
!

) in einem Saljte lOVt'/o, fo ift er 5. 33. für ein |)alb=

jaljr nur 5 >. Tenn wenn ber Sapitalift fein Kapital (incL ber

.vmlbjabrc^infen) am ©djluffe be§ erften .öalbjabres mteberum ;,n

5% auSleibt, fo bat e§ am ©djlufj be§ jroeiten .Oalbjaljr* einen

betrag erreicht, gleid) Temjenigen, ju bem ba-3 urfprünglidje Ka

1) 5>er Kapitales ift auf biejer ©tufe bc* SdjemaS, wie nod) eimiml

rjeroorgetjoben fein mag, gleid) ber Kapitalrente.

3>aa ginfommeii bcö Kapitaliften, ber felbft mitgearbeitet f)at, ift 11m ben

betrag be>? Arbeitslohnes gröfjer at<; bie Kapitalrente.
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pital, auf ein Ml)x 311 10 Vi % ativgelieljen, angcroadjfen feilt würbe.

Stmgen 100 M. in einem Aalire 10 V* M., fo bringt biefelbe

tfapitalfumme iit einem A>albjal)re 5 M. Sie ÄapitaloetroenbungS

arbeit fettfl iß hierbei fdron all Kapitalanlage beredntet. Moftet

5. 8. bie Arbeit eine* SßtobuftS mit 9lu*nnbuie bet Mapitaluer

roenbungSatbeit 950 M., unb mürbe biefe fpejieüe Arbeit, nadj

benfelben ®runbfä|en roie [ebe anbete Arbeit (b. I). nadj ben in

ilir enthaltenen IMufhnomenten) gelohnt, 50 M. Eofien -- fo münten

biefe 50 M. ebenfo roie jeher anbete 3[rbeit*Iol)n 311111 Kapital ge=

redntet unb entfptedjenb DetjinSt roetben. ®aä Kapital mürbe

baljet in ber Sßtobuftton gleid) 1000 M. getedjnet roetben.

^ebenfalls fteljt mau : ©et ÄapitaljinS richtet fiel) genau nadj

ber 3eit ©t ift für 1, 2, 3 SJtonate it. f. ro. fo t;odr>, baf? er

— ba3 Kapital ittfl. ber .^infenfunmie aU immer roiebet oon

Steuern ausgeliehen ootaulgefe|t — im Saufe eines SaljtS ben

normalen RapitaljinS erreidjeu mürbe.

Sot •Jlliem aber bat [tdj auf ber nunmehrigen Stufe unfereS

SdjemaS eine gewaltige Söetänbetung mit bem Sßaaren ÜEBette ooll

jogen: ©et SEaufdjwert ber Sßaaren ift jefet nidjt meljr proportional

ber in innen enthaltenen notmalen Sltbeit (be^ro. normalen Un=

luniuoiiientenSuiniite'), mie bie» bod) frütjer ber galt mar. T>er

SeroeiS ift itidn fdjroer. angenommen, ,roei Sßrobufte mürben mit

je 1000 Stunben Arbeit l;crgeftellt, bloS mit beut Unterfdjiebe, bafi

baS eine Sßrobuft eine SßrobufttottSjeit im betrage eine* .öalbjafjrS

erforbete, mäbreitb baS anbete ein ganjeS 3aljr braudje. ®ie ©tunbe

Arbeit fei mit 1 M. gelohnt, ber KapitaljinS betrage IOV4 % pro

.uüjr, bann roitb bie etfie äßaare mit 1050 M. »erlauft roetben

unb bie jroeite mit 1102 Va M. oie roetben ftdj alfo nidjt mit

einanbet ucrtaitfdrjen , roaä bod; ber $aü fein münte, roenn ber

SBett propottional ber in ben Sßtobuften ftedeitben Sffrbett märe.

3 11 b c fi bleibt b a § 3B e i e u b e r K apitaltente a u

f i d> l) i e v 11 u n b e r ü l) r t. Ceteris paribus ift bie Jpölje ber

in ber Nation abfalleuben diente genau biefelbe roie uorljer, ift bie

Aneignung ber Sßrobufte ber nationalen 3lrbcit feiten»
1

be§ ßa

pitalifteitftaitbe* genau fo grofj roie uorljer. (£» ift fein ÖJtunb

abjufeljen, aus dem bie ÜWadjt ber Mapitaliften über bie Arbeiter

größer ober geringer geroorben fein füllte al» früher.
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(5-5 ift ferner flnr, ba§ Bei nidjt }u großer Uugleidnnafugfeit

oerfdjiebener Kapitalien ber KapitaljinS ftcfj uadj ber Wröf;e ridjtct.

©ringen 20,000 M. Kapital einen 3in§ oou 1000 M. fo

bringen 30,000 M. einen 3in» t>on 1500 M. 2tlierbing* mufs t;ier

ein llnterfdjieb sroifdjen ©rofc unb Mleinfapttal gemadjt roerben.

An Aö'ge ber mobernen Tedjiiif bringt nemltd) baS teuere in ber

Qftbuftrie weniger an KapitaljinS rote ba§ erftere.

®er KapitaljinS entfaltet nod; nad) anberer Siidjtung Ijin feine

rocittragenbe SBirffamSeit. (53 giebt in ber SBoBänrirtfdjaft eine

SlnjabJ SBerufe, bie eine oorgängige StuSBifimng »erlangen, olnie

baf? roüfjrenb ber 3eit biefer ÜluöbUbuitg felber ein erljeblidjer luivt-

fdjaftlidb uerroertbarer OJu^en abfällt.

SMe SWorroenbigfeit ber SSorbitbung bebeutet bie 3?erau*lagung

uou Kapital unb ülrbeit, ofme baß biefe 9luslage auf beut l'utrfte

3iinäd;ft iljre Gntfdjäbigung finbet. Statürlid) roirb aber eine fotdje

SSerauSlagung nur bann gemacht, roettn fpäterfjin ein genügenber

(£rfa|3 511 erwarten ift. SBie l)od) roirb berfetbe fein ?

Sie 9lu3lagen ber 2lu-5bübung befielen erftenS in einer 3In=

jaljl airbeitäftttuben unb sroettenei in einer 2lu3lage für llnterrid)t,

für baju benötigte 9Jfüterialien u. f. ro. Hm bie erftere 2lu;-gnbe

roirtfdjafttid) ermeffen ju tonnen, muffen roir bie 3lrbeit*ftunben

auf ©runb ber in ifjnen enthaltenen Untuftmomeute auf Format

ftunben rebujieren unb bann ben Ijiefür normaler SBeife in ber

Wefellfdroft geilten Sofjn beredeten, ben unfer ber StuSbilbung

uuterroorfene Jüngling verloren l;at. ©erfelbe mag j. 33. rocu>

renb ber 3fo§bübung 1500 ©tunben gearbeitet fjaben. ©iefe 1500

Stunbeu mögen fid; nun roegen ber in üjnen enthaltenen oerljälfc

nilmäfjig geringen Unluftmomenten= Summe — etroa al-3 1000

©tunben 3tormal=3lrbeit qnalijtjieren. Siefe Ratten, anberroeitig

uerroenbet, unferem Jüngling einen entfpredjenben Solm fdjaffen

muffen, tiefer Soljn betrage 1000 M., inbeni pro 3iorntalftunbe

(ebenfo roie in ben früheren Seifptelen angenommen roorbeu) 1 M.

ßob> gejault roerbe. Sie ausgaben für Unterricht unb Unters

rtdjtömaterialien mögen 500 M. betragen. SDcitljin ift ber Kapital*

oerluft, bot unfer Süttgliug bttrd) bie 2lus>bilbuitg erlitten l;at,

gleidj 1500 M. 9lber fo jung unfer 2lrbeiter ift, fo tarnt er bod)

fdjoit mit beut alten Äßeifen ©imottibes fagen: td; trage meinen
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Meiditum In mir. 2Benn nemlich unfer Arbeitet eine Arbeit (eiftet,

fo muH er normaler SBetfe in bem voljn betfelbeit uidjt nur ben

allgemein üblidjen 33etvag erhalten, fonbem er nntf; und) langfam,

aber fid) er ba£ für bie SBotbitbung oerauStagte Äapital nebft einem

getroffen ßinfenbetrage nriebererfefct erhalten.

")lun ift bie grage: naäj meinem Sfftaßfiabe rotrb biefer 3m=
fenbetrag berechnet? IK'an roirb ba trielleidjt meinen, baf; ber betr.

ginfenbetrag bem üblid)eu $inS inet. 3infe3jin3 entfpredjenb fid)

normieren mürbe. Üiun Eönttte jur ©tüfeung biefer Anfidjt an

führen, baf; bei nid)t ftattfinbenber "i'orbilbung bnö auf biefe oer=

roanbte Kapital anberroeitig feftgelegt merben könnte uub aisbann

jahraus jahrein um betl gefellfdjaftlid) üblidjen '^i\h$ inet. 3ittfeS=

iin-ö auroadifeu mürbe; menu nun baS bei ber AuSbilbung oorge=

fdjoffeue Kapital fid) fpäter im üobne ber qualifizierten Arbeit nidjt

entfpredjenb omortifieren nub uerjinfen mürbe, fo fönnteu s
i>iele es

uonieben, baS ihnen jur SSerffigung ftel)eube Kapital anberroeitig

anzulegen, anfiatt es gu il)rer AuSbübung 31t »erroenben, uub in

biefem Aalle felbft rrou Sugenb a» fur getuöfinlidhe, feiner SSor

bilbung bebürfenbe Arbeit ben üblidjen Arbeitslohn 51t oerbienen.

gier mirb ber Sefet fht|en uub, wie mir glauben, mit 3ied)t; er

roirb aber butäj bie ©rroägung be3 lefcterroctynten SBiomentS mit

um ju einer entfd)eibenben Söfung ber in IRebe ftel)enben grage

gelangen. SDaS für bie 2tmobilbuug uerauslagte Kapital roirb fid)

nur bann (ber Jenben;; nadj) mit bem gefelJfdjaftlid) üblichen

ginS uub ginfeSjinS im Soljne ber qualifizierten Arbeit roieber=

erfefcen, menu im gfaHe einer geringeren ©ntlorjnung fapitalbe=

ft|enbe junge Seute es oorjieljen, gewöhnliche §anbarbeif ,,u oer-

rid)teu unb Ujr Kapital anberroeit fefijulegen. S)ieS roirb aber

f a f t i f d) , in ber fapitaliftifeben SBirtfdjaftSorbnung, nur in mi=

nimaletn Umfange ftattl)aben. @S fällt mithin berjenige $altor

a\b>, meldier bei 511 geringer irntlobnung, ber qualifizierten 2lrbeit

baS Angebot berfelbeu verringern nub bamit and; ihren $reis

roieber beben müfste.

AnbererfeitS ift aud) bie 3)?üg(iä)feit nicBt auSgefd&loffen , baf?

bie qualifizierte Arbeit (abgefeben uom Arbeitslohn) bauernb mehr
einbringt, als ber üblidjen AmortifationSquote incl. SJinS unb 3in=

feSjtnS ber jur SSorbilbung oerauStagten Äapitalfumme entfpredfjcn
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roürbe. £>enu rocnn bie qualiftjierte arbeit teurer bejaht roirb aU.

ihr bem angegebenen Sol?e uifolge jufommt, fo fönnte eine Sßreis*

auSgletdjung — roie bei beu SBaaren mit (gut Sßrobuttionäfoftetu

©urnme) oermeljrbarent Singebote, bie ben Sfaggangäpnnft ber

Sßeri unb Sßrei&Seljre btlben — nur bann erfolgen, roenn ba§

Angebot an qualifizierter arbeit oerate^rbar toäre. Se|tere3 fanu

aber mir in befdjrant'teni SJiatle ftattfinben, ba bie SBorauSfejsung

ber Seifrung qualifijterter Arbeit bie SSerauSlagung oon Kapital

oon Seiten be$ ber Slu-jbilbung fid) lmterjiefjcnben 3Kenfd)en iit

unb ba bie Äapitalbefi|er ofmehju fd)on in ber Siegel iljre Rinber

nur SBerufe einklagen [äffen, bie Äapitaloorfdmf; erforberu. Am=
merbiu toirb ein ftvaoafyä an auögebilbeten SlrbeitSfräften baburdj

möglid&, bafj bei befonberS guter Segaljlung berfelben 3ßitglteber

ber meiblidjen 33eo6lferung fid) getoerblidjer Sefd&äftigung rotbmen.

3Kan fiefjt auä bem ©efagten, bafj in ber Stjeorie bie 3Röglid)feit

eiltet bauernb (jöfjeren SßreifeS ber qualifizierten Arbeit all

iljr nad; bem oben angegebenen Sa|3e jufonuuen mürbe, nidjt be=

ftritten werben fanu. S)ie ledere fann mitl)iu eine Grtra=9tente

abtoerfen.

Sßir gelangen bemgemäfj 51t ber roidjtigen ©rfennttttg, bafj

fid) tljcoretifd) fein pofttineS ^ßrinjip ergiebt, nad; bem bie Ser=

jinfung be-J jur 9lik->bilbung uerauelagten Kapitale int Volme ber

qualifizierten Arbeit erfolgt. Stuf bie allgemeinen Siegeln, rocldje

bie Senbensen jur Grfjöljung ober SSermtnberung be<3 Soljni ber

qualifizierten SIrbeit überhaupt angeben, brauchen roir fjier ntd)t

einzugeben, ba biefelben nafje liegen. —
Gine Slrbeit, roeldje in ganz befonberem ©rabc unter ben 5k=

griff ber eben erörterten, eine SSorbilbung oorauSfefeenben SIrbeit

geljört, ift bie ^apitaluenuenbung^Slrbeit ober bie „Unternehmer"'

Slrbeit.

;>ar t'ommt tä atterbingS oor, bafj biefe Unternehmer Sirbett

oon Soldjeu oerrtdjtet roirb, mit Srfolg »errietet roirb, beuen e»

an SSorbilbung gemangelt l;at. Slber biefe — teil» burd) unge=

luöljitlidje Begabung au*ge;eid)neten, tljetl§ burd) aufjerorbentlidje»

©lad begünftigten — Sßerfonen bilben bod) nur eine geringe 3Rtn=

berljeit beS rapitaliftifdjen UntertteljmerftattbeS. S)a3 2lu$fd)lag=

gebenbe für ben ©eroimi ber Unternehmer ift unb bleibt ber Um=
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jtanb, bar, ihn- fpejiftfdje Arbeit eine Sorbiümng unb bamit eine

äSerauälagung oon Kapital erforbert, ju melier, roie i'ciiou ange=

fü|)rt, and; nod) bet burd) bie ÜRidjtbegaljlung ber SSorbilbungS

yirboit entftebenbe SJerlufl ju tcdfjnen ijl.

2lnv roeldjen Elementen fe|l ftdj nun bet Untemetjmergeroinn

im engern ©inn jufammen, b. I). baS, roa* ber Unternehmer burd)

leine .\iapitatueriueubung*:Arbeit gewinnt, abgelesen uon bem 3"'°

für etroaigeS, bireft in boJ Unternehmen geftecfte Kapital?

Unfereä (Sradfjtenl befteüt ber Untemelimergeroinn a\i* fol-

genben Seilen:

1) auä Arbeitslohn b. I). au* bem 2o§n für feine Arbeit

igeinäf; ber in il;r enthaltenen llnluftmomentemSninme) ; unb

2) au-o bem ftmä incl. AmortifationSquote für baS Kapital,

roeldjeä burd) bie SSorbilbung jur Unterneljmerarbeit geopfert »erben

mußte, alfo au§ bem 3in§ für bie jur SSorbilbung 5ur llnteruel)

tnerarbeit „gefeüidmftlid) notmenbige" Kapitalanlage. —
.iiadj bem Vorausgegangenen tonnen mir uns tjier t'urj fäffen.

©S ift möglid), bafs ber fragliche 3in* niebriger ift als ber in ber

©efellfdfjaft üblictje SeUjfapitalginS. Stuf ber anbern Seite ift je=

bod) aud) nid)t ber gatt auSgefdjloffen, baß ber Untemetjmergeroinn

außer bem Arbeitslohn unb beut üblidjen ßhvi für bie in 'liebe

ftefjenbeu KapitalauSlagen nod)

3) eine befonbere Untcrnelnner^Kente enthält. S)ieS mirb be;

fonberS bann ftattbaben, roenn fiele Kapitalbeftjäer iljr Kapital

nidjt felber uerroeuben wollen ober bürfen (rocnu alfo ber &anq

;mr rentierSartigen SebenSroeife ftarf ift; memt bie Beamten, bie

fein (Seroerbe betreiben bürfen, über uicl Kapital oerfügen u. f. m.).

Serben umgefetjrt nur roenige Kapital6efi|er ifjr Kapital nid)t

felber »erroenben roollen, fo mirb e£ gar feine Unterneljiiiev Stellte

geben unb aud) ber uortjin befprodjene $m$ mirb niebriger fein

als ber in ber ©efeHfdjaft üblidje 8ei§fapitat§ittS '). — —

1) 28er ben obigen ®aitegungcn gefolgt ift, begreift, bat! bie „Üiifitiv

prämie" auf feinen Jatl nod) geiooljnter Slrt a(3 befonberer SSeftanbteil be§

Untevnetjmcrgcroinnc'? ongefetjen roerben tonn. SJcan fagt juc 58egtünbung

ber Söetjanptimg, bafj bie Stififoprämie einen befonbern 23cftnnbtett be§ Unters

neljmergetoinnS ausmache: ba« fieiljfapitat jci geioötjntid) mit tucit größerer

£id)erb,eit angelegt, at§ baS Untcrncljmcrfapitat (Ijier !tid)t bas S'apitat jur
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2Bir Imttcn bisher immer nod) angenommen, bafi bie Statur-

faftoren, fotoeil fic jur nnrtjdmftlidjen fßtobuition gebraust roerbert,

91uSbi(bung beS Unternehmers, jonbcm baS Dom testeten in ein ©efdjäft ge«

ftectte Mapital); eS tnfljfe bemgcmajj baS (entere für baS 9tififo, bem eS aus»

gcjejjt jci, onrf) eine 9ßrämie erholten, folglid; fei bie 9iififopriimie ein aparter

Seil beS UutcmehmergeroinneS.

SSir glauben jeboch, bafj biejer 23ciueiS für bie ©jiften.^ ber SKififoprämic

feincSfallS für ben Uuternchmcrgcroiun (als 93cftaubteil bei nationalen
(EinlommenS) jutrifft. Senn roeun baS oom Unternehmer in feine Utiteruel)

niuug geftertte Kapital riSftertcr angelegt ift als baS üeihfapital, nad) roetdjem

ber „KapitaljtuS" berechnet roirb, fo mufj jenes bod) audj in SBirltidjfeit metjr

ÖScfatyr laufen als biefeS; jene» muf} in oiel öfteren Jollen als biejeS teils

mit geringerem ©eroinn teils fogar mit einem Seelüfte an Kapital jelber auS

beu ©efdjäften jurttettommen. 3n biejem JaUe müßten aber bie einzelnen

Serlnftfäde beS UutcrnchmcifapitalS auf ber einen Seite auSgcglidjeu roerben

buvd) einen 9Jiet)r=©eroinn auf ber anbern Seite. 9J(an mürbe alfo beim Uli«

teruehmergetuinn in fel)r Dielen einzelnen g-allen , BicQeicf)t fogar in tfjrer

grofjen 2Ref)rf)eit eine Oüfifopramie finben tonnen; bie Summe ber Jftififo*

Prämien mürbe aber burd) bie SSerluftc, bie beim Sfefte ber Unternehmungen

ftattfinben, ausgeglichen tnerben, fo baf; mithin bie äiififoprämie burdjauS nidjt

als Sjeftanbteil beS nationalen Unterne^mergeroinnS aufjufaffen roäre, oiel-

mehr eine foldje Slnficbt auf eine unlogifdje SerroechSlung oon ilkioat» unb

Siationaleintommeu hinausliefe.

Siur oon einem einzigen Stanbpunfte auS ließe fid) öiellcid)t noch StroaS

für bie Sluffaffung ber 9iifitopramie als iöeftanbteil beS nationalen Cinfom»

men§ anführen. i)J£an fönnte uemlicb, oon uuferer Stljeorie ber Uuluftmo»

mente auSgeljenb, fagen: bie StuSfidjt, ihr Kapital gefahrbriugeub anzulegen,

fei für bie SSefigenben fo unangenehm, bringe für fic eine foldje Uuluftmo»

menten=Summc mit fid), bafj fic bei gegenfeitiger Slufljcbung ber SScroimu unb

Herluftdjancen noch immer nidjt fid) ücranlafjt fahen ihr kapital barau ju

fejjnt, fonbern üiclmehr eine Ejtra»9ßrämie bafür betlangten.

9htu, bie SJJöglidjfeit einer Erfüllung biefeS Verlangens läßt fid) aller»

biugS benten. Slber in biefem g-alle mürben nidjt nur bie Unternehmer biefe

Siififopramie bejiehen, fonbern aud) alle biejenigen Scihfapitaliften , roclche

ihren Siefijj nidjt mit größtmöglicher Sicherheit, roie fie 5. 93. bei 2)arlehcn

an ben preufjijdjen Staat ftatt bat , anlegen. 9J(an müßte alfo im nngege=

benen, bentbareu gälte oon einer Otififo^Stämie beim SlnSleiben beS Kapitals

überhaupt, nicht bloS beS Un ternehmerfapitalS fprechen. 9Jcan mürbe

bann ben Unterfchieb äroifdjen bem Seil)» unb Dem Unternchmerfapital babiu

formulieren muffen, bafj bie giujenjumme beS gefamten nationalen Unter«

neunter» (b. I). in ben Unternehmungen angelegten) Kapitals gröjjer ift als eS

im SBerfjältniS gut ginfenfumme beS gefamten nationalen VeihfapitalS fein

müfstc, felbft unter boüftänbigec SSeranfdjIagttng beS beim Unternetjmerfapitat
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in beliebig großem (b. b. in jebetjeit unb gebermann genfigenbem)

Umfange unb in gleidf) gutem üDfafje oorljanben feien unb für Sitte

in gleicher Entfernung vom Sßrobuftiomlorte jur SSerfügung ftanben.

SßaS mir bivbev an „"Heute" b. b. an ©infommen ol;ne Strbeit

Eennen gelernt hatten, war eine A-olge beä 5ßrioatbefi$eS an „Sta

pitalien" geroefen b. 1). an ben Sftefultaten oon Strbeit, bie jur

ferneren Sßrobuftion in irgenb einer SBeife notroenbig ober niilUicb

waren. 2Me bi-ber betrachtete Diente cljarutterifiert [üb baber al->

„Kapital" Stettie. 2Bir Rotten aber hiermit bi>>ber oon einem hoch/

wichtigen Element bei mobeinen SSolföroirtfdjaft abfttalnert, mel

che* mmnieljr in fein Sftectjt toiebereingefet.it werben fott : oon bei

privaten iHueignmtg vieler Scaturfräfte unb SUaturftoffe. 3Rit ber

iHnfljebimg ber entgegenftefjenben 3Sotau3fe|ung unfereä ©ajema'S

tbnn nur ben legten großen Schritt, um ben iEopuS ber moberaen

SSoIf-Miurtfcbaft ju erlangen, Siefen haben mir jegt leibhaftig

oor uns.

2Bir bürfen aber, roenn ber Einflnf; ber privaten Aneignung

auf bie Verteilung be3 nationalen (SinrommenS au§einanbergefe|t

gefteigetten Stifito'S; baß aljo bemgemäß ber burdjfdjitittlidjc Unternehmer

=

tapital=;-jinS and) relatio (im angegebenen Sinne) größer Wäre als ber üeil)

fapital=^ins.

SRun glaube id) aber, baß fid) jeljr niotjl beftreiten lägt, bnf; fid) biefet

bentbare galt in bie SßtagiS überträgt. Senn id) bezweifle, bafj ©leid)fjeit

ber 4ierluft= unb (SteiiHiindjancen in ber gegenwärtigen Wcjcllfdjaft normaler

SBeife bei ben Seft&enben eine überwiegenbe Summe Bon Uuluftmomeuieu

Ijeroorrufen würben, ©her nod) bas (Segenteil! Unb id) ftiiye mid) bnbei

auf feine geringere Autorität als auf biejenige uon Slbam Smitf), biefeS

großen Kenners beS mcnjd)lid)cii .<perjeus, welcher in feinem ftaffijdjcn »Wealth

of nations« fagt, bie lüd)erlid)e Sinbilbung ber A'fcnjdjcn auf itjr gutes 6Hürf

fei nod) größer als bie bod) maljrlid) fdjon nicht geringe Sinbilbung auf iljrc

latente! ®er Smitb'jdjcn Stnfidjt sufolge müßte jogar fonfequent bie gin=

feujummc bes in ben Unternehmungen angelegten nationalen Kapitals etwas

tleiner fein, als eS im Verhältnis jur Qinjenfumme bcS nationalen Üeil)fa=

pitals bei Erwägung oon bem geringeren iKifito beS lefttcrn fein müßte. Senn

loci! eben bei bem Unterueljmerfapital baS aleatorijdje [Moment eine größere

iKotlc fpielt als beim Üeiljfapitat, unb weil bie ÜJtcnfdjen nad) Smitl) auf

iljr gutes ikilüd regelmäßig mehr oertrauen, als bei objeftiber (Srmäguug ju-

läjfig, — fo tonnte aus biejen ©rünben ber burdjftfjnittlidjc ^i» ocS Unter*

ncljmeifapitals oertjältnismäßig etwas tleiner fein, toie ber bes 8eit)fapitats,

als es bei objeftiuer Sieranjdjlagnng ber rejpeftiocn Üiifiten fein müßte.
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werben foli, nid;t auf einmal bie SRaturfioffe als angeeignet unb

jugleidj al§ qualitativ nad; ben oerfdüebenften Stiftungen fjin un

gleidj einführen. ®in§ muß n a d) bem anbern gefd;et;en.

2ßir nehmen atfo junädjfi an, baß nur ein einiget Statur

ftoff - - etwa ber 2lcferboben — in ^Privateigentum übergegangen

fei; baf; bie (Sigentumsteile biefeS Slcferbobcn* alle oon gleidjer

Dualität unb gleid;cr Entfernung oont ättfafcorte feien. SBeldjes'

roirb in biefem ^-alle ber SßreiS Der ätderprobufte fein? 5>iefelben

finb auf bem 33oben burd) einen 2lufroaub an Arbeit, Sßertjeugen

u. f. lü., b. I). burd; eine ÄapttalauSlage ju erzielen. Sie erforberu

natürlich, baß bie regelmäßige Sßrobuftion aud; einen regelmäßigen

burd)fd)nittlidjen ©ewinn abwerfe. 316er ber Sejifer be§ läub

lidjen SobenS roirb aud; etwa« rein für ben 8eft$ be$ lederen

ücrtangeu. ©r befinbet fidt) in berfetben günftigen --^ofition roie

oorbm ber 8efi|er beä Kapitale. 28ie biefer fagte : Empfange

id; nid)t eine Sßrämie für bie ^ergäbe beS Kapitals, fo rjalte id;

biefes eine lilkite r>on ber ^robuftion jurM, — fo fagt je^t ber

©mnbbefi|er : Empfange id; nidjt eine Sßrämie für bie Vergabe

bes"
s-üoben3, fo l;alte id; biefen fo unentbehrlichen Seftanbteil ber

Sßroburrion bieroon eine ÜBeile jurücf. Unb roie natürlid) mar,

baf? ber Sapitalift feinen SBitten burd;fe£te, fo ift e3 aud) natite

lieb, bafj ber ©runbbefi^er baffelbe bewirft. Senn es roar ja an=

genommen, baf? ber ©oben in befdjränfter DJieuge oorljanben roar,

bafj alfo SldEerlanb anberroeitig nid;t ju erlangen roar. ®er ©runb=

befijser ertjält alfo für bie Ueberlaffung be3 söoben» an ben Un

ternel;mer eine Prämie, eine „Diente", alfo ein ©infommcn ol;ne

irgenb weldje 3lrbeit§leiftung. Diatürlid; aber trägt ber länblid;e

Unternehmer biefe Stente für bie Ueberlaffung beä Diaturftoffe* —
bie „Dtaturrente" roie man fie junt Unterfdjieb non ber „Äapitak

reute" nennen muß — nid)t au> feiner Jajd;e; benn in biefem

gaüe roürbe er ja regelmäßig weniger uerbieuen roie ber inbuftrielle

Unternehmer, tro(5 äfofwenbung beffelben Kapital» unb berfelben

quautitatiücu unb qualitatioen 2lrbeit»leiftung. 2llle Unternehmer

muffen aber ceteris paribus eine gleid) große „Diente" belieben,

mögen fie nun im Slderbau ober in ber ^nbuftrie tt;ätig fein;

benn fonft roürbe ber weniger ergiebige ©ewerfcgjweig aufgegeben

roerben. golglid) roirb ber länblidje Unternehmer bie „Dtaturrentc",
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roeldje er an beti ©runbbeft|er abgiebt, auf bic Sauer im greife

bei Sßrobuftä erfegt erhalten. Qebeä Sßrobuft, foroeit ei »on ben

approprüerten SRaturfräften Ijerftammt, roirb alfo außer ben »or=

Ijin genannten SBeftanbteilen — Slrbeiteloljtt uitb Kapitalrente —
und) Jiuturrente enthalten muffen. Sai gefamte nationale (£in=

toiiinu'u ber ©rtrag ber nationalen ptjnfifdjen unb geifiigen

ätrbeit — jerfättt bemgemäfj miumeljr in bic brei Steile : 2Irbeiti=

loliu, Kapitalrente unb '.Uaturrente.

SGBie Ijod) roirb ft cfj aber bie (entere belaufen, unb rote itrirb

(ie fid) unter bie einjelnen ©runbbeftjäer »erteilen?

Heber bie .vuilje ber "Jcaturrente im ©anjen roirb felbft»er=

l'uinMid) bie ÜÖIenge beS angebotenen 9laturftoffe3 im Verhältnis

,u ber 9cad)frage entfdjeiben; ferner ob ber öefi(s bei 9iatttrftoffi

unter »iele ober unter wenige geteilt ift. 3m te|tem Aalle »er=

fdiafft fidi oa-> SDtonopoI bei ^riüatbefitieri merjr (Geltung unb

(rot eine bötjere Sftaturtente jur golge.

Tic Verteilung ber
v

.)iatur=9iente unter bie einzelnen ©runb^

befitu'r erfolgt unter ben angegebenen Vorau8fe|ungen natürtidj 311

iili'idien Teilen, .nebt man aber bie ¥orauife(5img ber gleidjen

•Quantität unb Dualität unb ber gleiten Entfernung »om 9)Jarft=

ort auf, fo roirb natiirtidj bie £ölje ber SRaturrente »on ber ©üte

be§ ©runbftüdfö, »on feiner ©röfje, feiner Entfernung »om sD2arft=

orte u. f. ro. abhängen. Gc< roirb bann offenbar aud) ©runbftiicfe

gehen, bie gar feine "Jiaturrente abroerfen. ®enn ei ift immer

nodj lotmenb, ein ©runbftüd ju bebauen, roenn ei audj nur bie

normale Kapitalrente abroirft unb feine Scaturrente übrig läßt.

©enau fo mie mit ber »rioaten Aneignung bei 2lcferbobeni

»crrjält e* fid) mit beseitigen ber anbern 9£aturftoffe, ber 2Bälber,

©eroäffer, ^ergroerfe u. f. ro. "Siefelben roerben fteti jur ©runb=

läge »on Unternehmungen gemadjt roerben, roenn fie einen ©erointt

abroerfen, ber minbefteni ber tnbuftrielleit Kapitalrente gleidjtommt.

©er ©eroinn, i»eld)er burd) bie fapitalifttfdje 9_>en»crtung ber ge=

nannten 'Jtaturfaftoren regelmäßig bie normale Kapitalrente ber

aufgeroanbten Kapitalfuinnte überfteigt, ift ali Statutrente anju;

feljen unb fällt bem Sefi^er ber 3iaturftoffe anljcim. Sßatürlidj

ift oai SlEei cum i^rano salis §n »erfteljen.

®. a b t c t . tokit. 9
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iiknn 3. 23. bei einem SSergroerl ein regelmäjjigeä Spina übet

bie normale Kapitalrente nur in Jolije Der boficn Begabung be3

bie Sßrobaftion leitenben 8ergwerfSbefx|crS abfällt, fo roirb bie»

fytaä natürlich, nidjt als Jtaturrente bejeidjiu't werben Dürfen, fon=

beru »ielmehr als „Kapitalreute" gelten , bie in §olge ber übers

burcbfdjnittlidjen Begabung De» Mapitaliften audh eine über=bitrd)=

fdjnittlidje ©röfje t;at. 3Benn ferner 3. 23. Der je^ige 33efi|er eines

3(aturftoffes, ettoa eines 2ld'ergrunbftütfes, baffelbe getauft bat, fo

roirb unfer 23eft(3er natürlidj bloä bie Kapitalrente aus feinem 35e

ftfctum stehen. Xenu im Maufpreife beS ©uteS hat er - neben bem

©rfafc ber an bem Öute »orgenommenen Meliorationen, beS 3"

Bentar» u. f. ro. — an ben früheren 33eft$er aud; ben fapitali

fierten betrag ber 31t erroartenben fünftigen :Uaturrente entrichtet.

Unter ben Segriff ber Jtaturrente fallen aud; ferner bie „!gäu-

ferrente" unb gar mandjer in ber x

x
snbuftrie abfallenbe ©eroinn.

©er Däuferboben ift ein burd; feine tedjnifdje Gualififatiort sunt

|>äuferbau unb cor 2lllem burd) feine iage auägejeicfjneter 3catur=

ftoff, roeldjer bem barauf oerioaubten Kapital burd) bie sDconopoli=

fierung im ^rioatbefig in fehr nieten J-ällen regelmäßig ein Sßtul

über bie normale Kapitalrente l)tnaus oerfdjafft. Unb btefeS
s}>iuS

— bie .päuferrente im engem ©inne — ift eben als 3iatur=9tente

ju betrauten, ©ine foldje fommt aud) bei iubuftriellen ünternerp

mungeu oor. 3Benn 3. 23. bas 2Baffer eine» Orte» ganj befon=

ber» für bie gärberei geeignet fein roirb, fo roirb eine etroa ha?

felbft errichtete gabrit' für gärberet, bie fonft unter ben für biefe

Snbuftrie normalen 23erl)ältniffen geleitet roirb, bod) regelmäßig

mehr als bie normale Kapitalrente abwerfen. 2)enn in g°bge ber

befonberen Qualität be» oerroenbeten 3Bttffer3 roirb bie gärberei

bei normalen Auslagen unb bei normaler üirbeitsmenge unb 2tr=

beitsintenfität bod) ^robut'te erjieleu, bie beffer als normal finb

unb baber auf bem ÜJcart'te aud) einen fjörjercn ^reis erzielen.

©ie SMfferenj 3ioifd)en biefem greife unb bem normalen greife

ift al» inbuftriellc 3tatur=9tente 31t beseidmen.

63 ift flar, bafe" bie ©rtftenj ber Jtaturrente bie 23ebauptung,

in ber mobernen 23olt»roirthfd)aft graoitiero ber üffiert aller SBaaren

nad) ber in ihnen enthaltenen älrbeitsmeitge erft red)t über ben
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Raufen wirft. 9llle Sßrobufte enthalten bireft ober mbtreft 'j

Katurjloffe , racldje in iljretn SPreife "Jcatur^tente abroerfen. ©er

Setrag bor üRaturrente ifi aber in ben oerfdjiebenen ^robuften

burd)aiK< iH'iidjieben. ©a ber 2tnfauf eines foldjen üftaturfioffeS

bem Sßrobujenten eine Kapitalanlage oerurfadjt, fo mnfi bie ber

SRaturrente entfpredjenbe Summe in ben fd)lief;lid)eu SßretS bcS s|sro=

burtS mit einem SßluS an Kapitalrente eingeben. Sßie man 2ln=

gefidjtä biefeä ttmfranbeä nod) uon einer SCenbenj uieter Sßretfe

nad) ber 3lrbeit3ntenge ober aud) mir nad) einem ber SKroeitSntenge

proportionalen inerte, tote e3 Uticarbo getl;an, reben fann, —
baä tft unfaßbar.

Jimt mnf; nod) bie Jyrage beantioortet werben: oon wem bie

Olaturrente getragen wirb ? 3uwädf)ft finb bie QafyUv ber fraglid)en

[Rente biejenigen Klaffen, weldjje bie Sßrobufte, in betten 9catur=

reute oorljanben tft, oerbraudjen. 3n oem tjterbttrd; bcbiitgten

^erljältuiffe werben §8efi|Iofe unb Kapitalifien ben betrag ber

Sftaturrente auf fid) nehmen muffen, ©ntfpredjenb wirb alfo ce-

teris paribas baä (iinfommeit biefer klaffen gegenüber bem 3«=

ftanbe in bem früheren 2d)ema finfen. 3n legtet
-

3"ftatt
(
^ ift eä

natürlid) ber ©rtrag ber nationalen 2t r b ei t, aus welchem bie

Sftaturrente ebenfo rote bie Kapitalrente entnommen wirb.

Juiljer braudjt man hierauf ntdjt einjugeljen, ba gerabe bie

bie Sobenrente betreffenben tljeoretifdjen fünfte roentg in #rage

finb
2
).

1) QFnbirelt hiburd), baf; ä- 33. jur Sciftung einer Arbeit notroenbig ift

bie Ernährung beS Slrbeiters' mit üilfc Don JJaturftoffen, bie Sfaturtente ent=

ljalten.

2) 3d) glaube , bafj bie tjier Dorgetragenc Ifjeorie ber fapitaliftijdjen

SSoltSroirtfc^aft genügenb Derftänb(id) unb flar ift. Um eine mögtidjetroeife

Ijier nod) aufjutoetfenbe Srage ju beautroorten , fei ba§ golgenbe bemetft

(mierool)l bie Slutrooit jefjon an» bem im Verlaufe biefc§ § ©efagten mit l)in=

veid)enbcr Scntlidjfeit ertjetlt).

Sie 9lr6ett§lraft barf nidjt als SBaare angefcljcn werben, roie biejenige,

Don bei mir bei Jeftfteüung be§ SBertgefejje» ausgingen, ncmlidj al» Dom

Stapitaliften auf ben Waxtt gebrachte S?aarc mit (jum $robuftion'3foftenja|je)

üermeljrbaiem Singebote. Site Slrbeitslraft — mir aeeepticren nebenbei be»

merft, ben treffenben 9fta rj'fdjcn SluSbrud, roenn mir oon ber 9trbeit§fraft

unb nidjt uon ber Strbeit reben, benn um jene fjanbelt e§ fid) cigcntUdj auf

bem SJtartte —, alfo bie 'ülrbeitätraft ift oielmcrjr eine SBaare Bon ganj be»

9*
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§ 6. liritili ber ffiart'friien ?.l]roiir Drr Jlrflimiiimig örs lUfhrmrrls burd) Das

unrialilr Impitnl.

ÜJiary (jatte ben „SBert" urfprünglicfj afö tm* ©emeinfame

aufgefaßt, raaS in allen auf bem 9)tarEte junt SluStaufdje präfeits

jonber? eigcntümlid)cr 93efdjaffenf)eit. Qene Siegel, bafj bie 9Baarenroerte

(ober *preife) nad) ben 511 ihrer ^robuftion notroenbigen Kapitalanlagen

(incl. ber ©ewinnfte) grauitierten, galt nur für bic uom k apitali ften auf

ben äRarlt gebradjte Sl'aarc. ©a§, was jnr ißrobuftion her äßaare Arbeits»

traft notroeubig ift, ift jwar eim 1 91u§lage, aber feine k a p i t q 1 anfinge.

2BaÄ ber Arbeiter für Sßafjrung, Kleibung, SBobnung it. j. w. neiauSlagt, ge=

jdjiebt nidjt in ber 91bfid)t, um barau* einen (Senium ju erzielen, fonbern

um ju leben. Qene 9liti3!agen für 2e6en3mittel gefebehen jum ^mede be§

©eniefsensi, nidjt aber jum fjrocde ber fapitaliftijo>probiifti»en Sßerwenbung

b. f). ber (grjeugung eine§ Jaufdjwert? , ber größer ift al3 ber Jaujrbmert

jeuer 9luSlagen, Wie bieg bod) ber ^jincd fcbeS Sapitaliften in feinem ©ejchajtc

ift. ©amit ift natürlich, nid)t auc-gefcfalojjen, fonbern i>ielmcl)r liegt barin

eingcjcfjloffcn , bafj jene SebenSmittet, bie ber Arbeiter als 9lcqmoalent für

ben Verlauf feiner fKrbeitStraft erhiilt, aud) jaftijd) auf bie Sauer minbeftenS

jur Dteprobuftion berfelben ausreichen muffen. ®a§ Minimum beS Saufet)'

Werts ber 91rbeitsfraft (b. 1). be§ 3trbeit§£otjn§) ift auf bie Dauer eine

berartige ©röfee, bafs bie fflrbeitSfraft fieb reprobu^ieren, b. t). bau iljt Sragcr

fid) erhalten unb fortpflanzen fann. 91 uf einige geü wäre ein Sinten beä

9trbeit3lot)n§ fclbft unter biefeS SJiinimum bentbar, roenn nemlidi überhaupt

nicht bie Steprobuftion aller im 91ugcnblide ttjättgen Stxb eitSEcäfte »erlangt

würbe. Qn biejein gfaHe mürben bie fdjmadjeren Jräger ber SBaare arbeite

traft ganj bejonbcrS fdjnetl baljinfiedjen unb untergeben.

Uebrigen§ läfjt fid) aud) jdjlagenb beweifen, bafj ber 91rbeitcr fid) beim

Sertaufe feiner äi-aare 9lrbeit£fraft gar nid)t auf ben Stanbpunft bes fapi«

taliftifeben SZßaarenbefijjerS ftctlen fann, ber im greife feiner SBaare ©rfa|

ber Kapitalanlagen unb üblidieu ©croinn »erlangt. 3>enn bicjcS Verlangen

be§ tapitaliftifdjen SBeriäuferS irgenb einer Saare, j. 93. oon ^apiermaaren,

tann bto§ baburd) realifiert werben, bafj, imfalle ber Saufdjrocrt be§ Rapier?

geringer ift al? jum Hapitalerjajj inet. be§ üblichen ©eroinnS erforberlid),

Kapital aus ber Sßapierbrandje I)erau3gegogen roirb unb fomit eine Sennin»

berung beS 9lngebotss au ißapierwaaren eintritt. Saun aber b'aS analoge gc=

fdjcljen, Wenn ber Iaufd)t»ert ber 9lrbcit§ traft geringer ift al* bie ju

itjrer §erftettung notmenbigen KapitalauSIagen incl. ber ©ewinnfte? ®er

91rbeiter fann böd)ften§ jagen: baf; er ju biefem 9Sertc feine SlrbeitStraft

nid)t »erfanfe. ©ann niirb er aber feinen üotjn haben unb fjungern, mätj«

renb ber Kapitalift im SScftjje t'er aufgejpeicherten Vorräte ifi unb rul)ig ab-

warten fann. Ser Arbeiter lunfj aljo nachgeben. 5n bem ©efagten wirb,
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Herten SBaaren oorljanben mar unb ben 2lustaufd; jnieier SBaaren

faftifdj 6enrirfte , fofertt es in Urnen in gleicher ©röfie enthalten

nun-. 21(3 biefer SBert roor tum SJiarr bie in ber SBaare oer=

Cörperte (tjefeLIfcl^aftticf) notroenbige) StroeitSquantität gefunben ioor=

ben, — roaS allerbtug-;-, tote nur gefetyen fjuben, eine gänjliäj falfdje

SSefthmnung beS SBerteS roar.

s

Jiiiö ber iii'avr'Hiiou SBerttljeorie folgt fonfequent, baf? ber

SSertaufet einer SBaare nad; erfolgtem SSerfaufe eine SBaare in

|jänben fjatte, roeld)e baS gleiäje Quantum 2lrbeit repräsentierte

wie feine jutn SSerfaufe ausgepellte SBaare. SBenn ein flapitattfi

eine SBaare auf ben SWarft braute, in roeld)e SttleS in Slllem a

©tunben Slröeü eingegangen ronren , fo oerfaufte er aud) feine

SBaare gegen eine anbere, bie ebenfalls a ©tunben 2lrbett gefoftet

Ijatte. SBenn nun unfer Sapitalift jur .fjerftellung feiner SBaare

einen SBert = b Ijatte aufopfern muffen (fei es nun 511111 SMauf
oon SBaaren, bie jur £>erfteliung ber oon tfmi fabvisierten SBaaren

nottoenbtg roaren, fei eS 51111t Stnrauf oon SlrbettSträften), fo roar

mithin bie Sifferenj a minus b baSjentge, roas ftch, für ben Äa=

pitaliften — fonfequent ber SRarj'fcrjen SBerttfjeorie — als SBert

ergeben mußte. SBir roiffen, baß SDlarr feine SBerttijeorte nidfjt

fonfequent 511 Gnbe badjte, 1003U aHerbingS gute ©rünbe oortagen,

baß er oteimebr im grettfteit SBiberfprudje 311 ber al» SfaSgangS*

puitft feines ©pftenvJ bienenben SBertujeorie erklärte: jene ©if=

ferenj a minuS b gäbe gar nicfjt ben bei ber SBaare 00m Siayu

tauften erjielten ©eroinn an, fonbern otelmcljr nur ben „-Dietjr*

wert", roeldjer auSbrüdHtäj als ni d)t ibentifd; mit bem ©eioinne

beeidmet rourbe, fonbern als ©eroinn, 3inS, Diente u. f. 10. um«

faffenb; woraus bann folgte, baß in ber rapitalifrifdjen SSoKSroirt=

[djaft bie SBaaren ni d) t gemäfi tt)rem Sßerte auSgetaufdjt rourben,

fonbern baf; bie einen SBaaren regelmäßig unter ujrem

SBerte auSgetauföjt rourben unb bie anbern SBaaren regelmäßig

»ie in StDem, maZ ba§ SBer!}altnt§ gtniföen ffiapitotift unb Soljnarbeiter an-

geljt, bie Uebermadit beS Rapttatiften offenbar. @3 fann nidjt im (SJeringfteu

nmnbetneljnten, bajj in ber fapitaliftijdjen S8olKroirtfd)aft ber Arbeiter nidjt

Da« gonge ittrbeitäörobult ermatten tonn: er erjeugt im Sicnfte beS Äapita»

tijien einen beut Sedieren uerbleibcnben laufdjroert = a unb er erljcitt 00m

Jtopitolijten im 8U&eitMoljn einen Saufdjroert = a minuS x.
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ba ruber, — roelcr/ legiere Konfequen; bor 3TO e fj r toertterjre über=

btes nod) 3JUrr burd) ben SJfunb feines "ntimuj (Sugels' ein-

gefteljt. SiMe bie WetjriuortU'Ijre niefit fonfequent gemäß bcr ur=

fprünglidjen 2BertleI)re abgeleitet roorben, fo muftfe eben bic allein

äu jener paffenbe SBerttfjeorie bicfer urfprünglidjcn roiberfprcdjen.

(SS finb tbatfädjlid) im -Dtarr'fdjen Snfteme groei äikrttljeorieu

»orljatiben, jroifdjen betten eine umtbcrbrücfbare Kluft gäfjnt. —
Diarr »erfolgt jefct feine Söieljrroertlefjre roeiter. @r unter=

fdjeibet bei beut Sßaaren oerfaufenben Kapitalijten prinjipiell 3roi=

fd;en betn Kapitalteil, rocldjcr unmittelbar für Arbeitslöhne

ausgegeben roorben, unb jroifdjen jenem .Kapitalteil, rocldjcr anber=

roeitig für SßrobuftionSmtttel (3tofjftoffe , $filfgfioffe , äBerfgeuge

u. f. tu.) oerauilagt roorben ift. Ten leMern bejeidjnet War?
als „lonftanteS" Kapital, ben erfteren als „mutables". ".Kur bas

„variable" Kapital Dermebrt fidj, nad) ber 9JZarr'fcf)cn 2lnftd)t,

int SßrobuftionSprojefj (eä „mutiert" alfo feiner ©rüne nad) am

2lnfange unb am ©nbe beffelben), roäfjrcnb im @egenfa|e luerju

baS „Eonftante" Kapital an Üßert nidjt zunimmt (feinem 2«erte

nad) alfo „fonftant" bleibt), alfo nur in beut in ber Sßirtfdjaft be§

Kapitaliften bergeftellten ©efammtprobttfte „roiebererfdjeint".

©egen biefe Scfjre läf3t fid; com ©tanbpunfte ber ÜJieljrroert--

Sefjre sJüdjtS fagen. 2Bir (jaben aber gefejjen, roie gänjlidj tut-

begrünbet bie le^tere ift, fo bafj mithin aud) bie a\i$> üjr ge=

rootutenen Sdjlüffe eo ipso nur AMrugefpiunfte finb.

3Jlit ber SBirftidjf eit ber fapitaltfttfdjen Solferoirifdfjaft

bat bie 9?i ar y'fcfje Sljeorie bcr 2luSfd)eibung beS fottftanteu Ka=

pitals für bie SWejjrroert&ereäjmmg nichts ju tbun. SSom Stanb=

puitfte beS Mapitaliften, ber bie mafjgebettbe Sßerfönlidjreit ber fa=

pttaliftifdjen 3MfSroirrfd;aft ift, bleibt eS firlj rollftänbig gleich^

gültig, roofür baS Kapital ausgelegt roorben, ob für 2trbeitSlorjit

ober für ein anbereS, jur s}>robuftion beburfteS Mittel, ©er .«a =

pttalift ftrebt nidü nad) „2Rcl;rroert", fonbern nad) „©eroinn", unb

biefett beredetet er nad; ber Summe ber ausgelegten Kapitalien.

£at ein Mapitalift 10,000 M. für fonftanteS unb 1000 M. für

mutables Kapital ausgegeben, fo roirb ber ©eroinn, roelcben er

empfängt, gcrabe fo grofj fein, als roenn er umgelernt 1000 M.

an fonftantem unb 10000 M. an variablem Kapital oerroaubt Ijätte.
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SDlarj liat min afferbingä ba3 „Sefrembltdje", roie er (elbft

tagt, ber ,,©Ieid)fe (jung beö fonftanten .Kapitale mit

')lull" gefüllt. »3nbefj - [agt er - uolläieht man fie

b e ft ä n b i g i m 31 II t a g 2 ! e b e n. 3B i II ,\ e m a n b 3. 93. © n q-

lanbs ©eroinn an ber üBauinioollinbuftrie berechnen,

i i i e l) t er v r 91 1 1 e in b e 11 an bie Vereinigten
Staaten, Snbien, Stegnpten u. f. ro. g es aalten
^ a u mmol lp r ei * ab; b. b. er feljt im Vrobuften;
m e r t 11 11 r in i e b e r e r f djj ein e nb eti $ a p i t a l ro e r t = 0" :

).

®ie Veljauptung, mit ber toter SDtarr feine Xfytotit gu ftüjsen

fudjt, ift eine g r u n b f a l f d) e , ja r> ö 1 1 i g unüberlegte. ^£jr

nifolge bleibt eä fid) gteid; , roieoiel (Snglanb an bie SBereürigten

Staaten, „u'bien, 9(egnpten n. f. ro. für bie gelieferte "üaumroolle

jatjtt, roenn nur ber SauntrootfpreiS au3 bem englifdjen Sßrobuft

toteber f;eraii'5gefd)lagen roirb! ©3 bleibt fid) alfo gleid), ob ßng=

lanb für bie Saumwolle eine 3JKHion M. ober eine ^üiiütarbe M.

jafjlt, roenn eS nur gleichviel oariaBIeS .Kapital oerroenbet unb

gletdjgrofjen, abfohlten ©eroinn erjielt! Um ein 23eifpiel ,;u nehmen

:

ba3 in ©nglanb für bie Verarbeitung ber SaumrooUe aufgeioanbte

oariable .Kapital betrage 100 Millionen M., ebenfogrofj fei ber

©eroinn ber ©nglänber: bann bliebe e§ für fie nad) 3Karr gleid);

gültig, ob bie SaurnnwHe 1 MKon ober 1 9JHUiarbe M. foftete,

roenn fie nur fidjer mären, ben Saumroollpreis roieber §erau3}Us

fdjlagen. Notabene: im einen gfatte roürbe ber ©eroinn faft 100

Sßrojent, im anbern ca. 9 Sßrojjent betragen

!

Tie .Kaufleute, roeldje baä fonftante Kapital in .<Mnfid)t be3

©eroinnä „beftänbig im 9Ultag*febett" ignorieren (wie 33c arr
meint), mürben unferer Stnfidjt nad) „beftänbig im 9UItagsleben"

ignorieren, baf; fie bem Vanferotte entgegengehen. Unb ein foldjer

©aümattjioJ foll bie Gliminicruug beS fonftanten ÄapttalS begrünben

belfen

!

Jhtn wollen roir allerbings nidjt oertoetolen, bafe 5)iarr er=

flärt : baO bas Verhältnis beS 2)iel)rn)ert$ nicht nur jum Kapital;

teil, au-ö bem er unmittelbar entfpringe unb beffen äi>ertoeranbe=

ruug er barftelle, fonbern aud) ^um öorgefdjoffenen ©efamtfapitale

1) Sttars, „Stapitat", 1, p. I9ü.
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feine grofje öfonomifdje Sebeutung habe. 2tber biefe grofje „öto-

nomifdje Sebeutung" f oll en't im brüten Sudje beS „Kapital",

baS nod) immer ber a?eröffentlidjung t)arrt, bargeftellt werben.

9lad) bem, was bisher im erften Sudje über ben ücefjrwert

unb fein 9?crf)ättntS jum variablen unb 311m fonftanten .Kapitalteil

non (Seiten 3)?arr' gefagt roorben, ift man übrigens ooUftanbig in

ben ©tanb gefegt }U proptjejeien, baft baS roaS über ben fraglichen

Sßunft im „dritten Sudje" Fomnten foll, auf bie grellften 3Jii|V

rerftänbniffe hinauslaufen wirb. UebrigenS: mag im britten

58 udj e b e S Kapitals über b a S Serfjältnis b e S ÜMcl;r=

wertS jutn ©efamtfapital gefagt werben, was ba
will, — ein DolfSwirtfdjaftlidj grunblegenbeS i; er=

f) ä 1 1 n i S f a n n n i d) t i n 33 e t r a d) t f m m e n , in i 1 1 f i dj

nidjt 9Jfarr in ber allerärgften Söeife miberfprcdten.

2>ie analpfierten SRarr'fdjen Xljeorien folfen aus bem wirftidjen

£eben ber 23olfSwirtfd)aft felbft gefeböpft fein unb aud) beren wirf;

ßd)e§ £eben ibeeH wieberfniegeln. yortmäljrenb beruft fid) 3Karr

für feine Sfjeorien auf bie sugrunbeliegenben Shatfadjen, — mir

haben eben erft ein Seifpiel biefür angeführt, ba*j allcrbingS bis

jur Gwibenj erweist, ju meld/ gewaltiger SSerJennung üon lf;at=

fachen fid) felbft ein fo genialer ©enfer wie SDcarr hinreißen, ju

weld;' unglaublicher 3>erbtenbung gegenüber öem 3iealen er fid)

burdh feine 2lbftrafticmen treiben liefe —, ÜKarr beruft fid) nidjt

nur fortwährenb für feine Theorien auf bie jugrunbeliegenben £hat=

fad)en, fonbern er wenbet aud) fortwährenb feine
SEheorien auf bie iE l) atf ad) eu an, er Hart mit

j en e n (a n g e b l i dj) b i e f c , fritiftert bie legieren an
ber £>anb ber erfteren. SMe notroenbige Sorausfegung

l)iet)on ift aber, baf; bie Theorie alle wefentlichen 3?erhältniffe ber

wirtlichen SBolfSwirtfchaft in fid) enthält ; anbernfattl märe fie nur

ein ©nftem con Sßljantagmagorieen, aus bem alles 3lnbere et)er

abgeleitet werben föunte als JJonfeqnenjen für baS 3leale, wie es

bod) bei 9Jfarr fortwäf)renb gefd)iel)t.

•Karr will bie SEenbenjen ber fapitaliftifdjeu '-MfSroirtfdjaft

in Sejug auf beren SDiitglicber , befonberS in Scjug auf bie be=

figlofe Slrbeitertlaffe, erforfdjen unb entwickeln. t£r get)t hierbei

gauj richtig nom Wapitaliften auS: 3)iarr will bie Xriebfeber bar=
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fegen, bic ben ßapttaliften mit SRaturnotroenbigfett baju treibt,

fid) fo ober i"o gegenüber bem Arbeiter 5« oerljalten , an ben le(5=

teren biete ober jene Aorberuugeu ;u [teilen iinb jte mit alten il;m

;n (Gebote nebenbei!, gemattttjatigeu ÜNittetu burdj.mfeben. A>ier ift

ntio bie .Hauptfrage: ro e I d) e jtttb bie 3Koti»e für baS roirtfäjaffc

lidie Webatjren bei- .Unpitaliften, unb roie gelangt bet Kapitalift

jut livreidjitiig bet 3^/ meldie er fiefj fegen mufj? ,"u biefe

grage ridjtig beantwortet, Dann ift bie |Jaupts3Sorau3fe§ung in

einer ricbtigeit Zugabe ber £enbenjen ber tapitalifttfcbcu SSol

u>irtfd)aft, 511 einer magren Anatomie ber „fapitaliftifeben Sßrobuf

tiouv-meife" uorljanben.

tSine ridjtige Stntroort fann aber auf jene grage nur bann

gegeben werben, roenn ber 5ßroje§ ber fapitaliftiidjeu Wemiunft

liruntgung tfjeoretifd) fo angegeben roirb, roie er in praxi oerläuft.

Kenn geidjiebt bieo nidvt, fo nimmt man in ber nolföroirtfdjaffc

lidien Jbeorie fapitaüftifdte ÜJioth'e ali wirffam au, bie in ber

realen 2?o[f«mirtfd)aft nidjt roirffam find, ober man uergiftf in

bie oolfSroirtfdjaftlid&e Sljeorie rapitalifttfäje Biotine einzufügen, bie

in praxi roirffam.
s
iieibe geiler fommen auf baffelbe Siefultat

(jeraui : ber Kapitaftfl banbett in ber oolföroirtfdjaftlidjen ^£;eorie

gattj anberS roie in SEBirflii^feit, er täjjt fid) in ber £t)eorie non

gauj anbem ©runbfäjjen in feinem SJeneljmen gegen ben Arbeiter

leiten roie in ber ^prariS; mit einem iSorte ber Kapitalift bev

Jbeorie ift ein imaginärer Kapitalift, ein Wapitalift, ber nur in

ber (i'inbilbung be» Xfjeoretircr^ eriftiert. ®3 merben nütljin nidjt,

roie beabfidjtigt, bie Keilbeinen ber roirflidjen SßotBroirtfdjaft

erforfdjt, fonbern eä merben bie Senbenjen eine* SuftgebilbeS uou

ÜBolfSroirtfäaft eittmicfelt, bie oon jener aufeerorbentlid) roeit oer=

fdjieben ift.

£)a3 ©efagte trifft oofl unb ganj auf 2)cary 511. 2>er Ka=

pitalift ber roirflidjen SBolfcSTOirtfdjaft tjat ©eroinn uom fonftanten

Kapital genau fo rote com variablen Kapital. Ser Mapitalift ber

9Jiarr'fd)en aSoßSroirtfdjaft Ijat ^roar meljr als ©eroinn, nemlidj

„Kerjrroert", bafiir aber nur uom uariableu Kapital unb fjanbelt

bemgeinäf; gegenüber bem Arbeiter. ÜDtau menbe n i d) t ein, bafi

3)la rr für einen Ülugenblicf eine 2lbftraftion oon einem rotrtfdjafi

lidjeu ^ertjattniffe inadje, bloS ber aSereinfadfjung roegen. Teun
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bann bürfte 3Jlarj bie f o gewonnenen i)( e f u 1 1 a t e

11 i cl) t auf bie b e ft e b en b e SoifSroirtfdjaft a n m enbe n

u u b a u ä ihnen S i) l ü f i c über <S d) l ü f f e 5 i e b e n , ja

a 11 v i b u e n alle Reiben bei b e fi e lj e n b c n SB ei 1 r bs

u u n g I) er leiten. ttebtigenä miD l'iarr mit ber Ignorierung

bei fonftanten Äapitafö für bie iWebrmertijgröfie gar feine 3>er-

etnfacbuug vorgenommen, fonbern nur etwas ber SBirflicbfeit ent=

fpred)enbe§ angenommen haben! ,M, äRarj füljrt fogar nod; ein

33etfpiel jur 23eftätiguug btefer feiner Dieinung an. 3hm, wir

haben gefeben, wie ber Kapitalift, welker biefem äJtarj'feben

Seifpiele gemäf; banbelte, in äßirrudjfeit beut unausweichlichen

33anferott entgegengehen würbe, ©er Sanferott beä Äapitaliften

bebeutet in biefem galle sugleid) ben Sbanferott ber Üftarr'fcbeu

SÖeorie! .gier famt fein „britter" SBanb beö „Kapital", hier

tonnen feine sehn öänbe mehr helfen ! 9Jt a r r & a t b a -3 a \u

gegebene © e f e § auf bie reale sl> 1
1" * w i r t f d) a f t

a 11 g e w a n b t, bat mit ihm bie f a p i t a l i ft i f cb e SBirfc

f d) a f t § r b 11 u n g f r i t i f i e r t, bat b i e f e § W e f e & 5 u r

ft ü b e n b e n © ä u l e ber ©runblagen feiner K r i t i

f

ber b e ft e & e n b e n 33 l f s w i r t f d) a f t g e in a ch t ! Die

©tü§e ift geborften, — fann es SBunber nehmen, wenn ba3 oon

iljr betragene jufammenbreeben wirb ?

3ft bie SSehauptung, bafs ber fonftante Kapitalteil in bem

bamit gefebaffenen Sßrobufte nur mtebererfdbeine, für bie reale Solf&

wirtfdjaft unjutreffenb , fo fällt auch bamit bie Konfequeuj, bie

falfcbe 2'beorte oon ber fog. State be-3 2)iebrwerts, in ÜJtidjtS ju=

fammen. SDiefe letztere foll bie oer&äitntömäfjiae Verwertung bes

Kapitals angeben. S)a aber 00m Kapitale im SßrobuftionSprojejj

— nad) 3)2 arr — nur ber variable .Kapitalteil -DJehrtvcrt erzeugt,

fo wirb bie 9iate be§ -Dlehnvert» 00m Verbultniffe be* i'ielir

wert* jn eben biefem variablen Kapitalteil abhängig gemacht.

2Bir haben gegenüber btefer sHf a r ? 'fdjeu Sfafiö&t- barau feft=

jubatten, baf; in ber wirflidien SSoüSroirtfdjaft baz für ben Ra>

pitaliften SDtafjgebenbe bie Siote be» ©eroinnä ift, atfo baä Set

ijältnis bes ©ewüms jur anfgewanbten Kapitalmenge (wobei ber

©civinn nad) ber Einheit ber $tit berechnet wirb). <5s jinb alfo

bie pro '^al)t gewonnenen „Sßrojente", weldje ben Kapitaliften in
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feinem mirtfdjaftlidien .Oanbeln befummelt, fomett er eben überhaupt

bet (»Ott ber ool&ioirtfdjaftlidjen Xbeorie oorouSgefe^te) „fpelu

lierenbe", ber egoiftiidi tülil berednienbe Unternehmer ift.

9httt ftnb aber aus leidjt einjufeljenben ©rünben State bei

©eroinnl unb "Hute bei 9Reljrtoertl etroaS ganjs oerfcbtebenel : bie

Statt beS ©eunnnl roirb berechnet, tnbera uoui iSaufdfjroerte ber

imm Mapitaliften oerfauften SHJaare (= a) bie jut ^erfteüung bc»

(e|teren aufgemanbteu Jaufcbmerte (= b) abgcjogeu roerben unb

bie Stfferenj, eben ber ©eroimt, (== a— b) mit ber aufgeroonbten

irtiifdunertfuiiiiite (= b) vcrglidjcn wirb, Nehmen mir an, biefe

lehterc Summe mar ein ,\abr biuburd; in ber Sßrobuftion fefrge=

legt, [o iit bie State bes ©eroimtl, b. (j. ber pro galjr pro 100 M.

a ij

bei Kapitals gewonnene SBetrag — —. x 100.

Sie SJtarr'idje State bei 9)cebrmert* beregnet fiel) bagegett

auf bie folgenbe Seife : oon ber in einer SBaare uerforperten

Quantität gefellfcbaftlicb-notmenbiger Arbeit mirb bie Quantität 3lr

beit abgezogen, meldje in bem uir .Oerftellung jeuer SBaare not

roenbigen Kapitale ocrgcgenftänblicbt ift, unb allbann mirb bie

©ifferenj, eben ber SRetjnoert, mit einem Seile ber angeführten

Maoitalmeuge, nemlid) mit ber ben SBert ber angemaubteu 2lr=

beitlrräfte repräfentterenben 3W&eitlquantität verglichen.

Siefe Sbcoric ber „State bei 9)tebrroertl" bat SJiarr fat=

tifd) jur Sriti! ber beftefjenben 33oßlttnrtfdjaft angemanbt. 25a

ber Äapitalift aber ntdjt burd) bie State bei 3JteIjrtt)ertl beftimmt

mirb, fonbern burd) ben gröfjtmögltdjen projentmäfjigen Kapital

geroinn, »erben alle burd) i'lumenbung jener Hiebrmertrateu^Xbeorie

«au 2)Jarr gewonnenen Siefultate falfd) fein muffen. <5ie merben

unl nidjt ben mirflidjen .Mapitaliften unb feine lieftrebungen

3eigen, fonbern einen Rapitaltften , ber oon ben Mittaten ber

3J2 a r r 'fd)en Sßljantajte geleitet mirb, aber audj nur in ber @in=

bübunglfraft ertftieren fanu.

§ 7. Kritik ötr Jltini'rdjnt Stljeorie iics Uoniinlarbcifsfngts.

Tireft an bie SJJarr'fdjeu Erörterungen über ben SDicbrmert

fdjliefit (tdj feine Ibeorie ooin Särbettltage an. Ter Kern berfeibeu ift:
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Ter i'lrbeit-jtag jerfaHe in -uiei Seite. 3n bem erften pro=

bugiere ber 2trbeitcr ein Sßrobuft, roeldje» an 2Bert feinem S'ofpie

gteidj fei Unb in bem jroeiten Teile bes Slrbeitetagev probatere

ber Arbeiter ba3 ÜDieljrprobuft, roeldfjeä als aMjrroert in bie lafcbc

be§ Avapitaliften fliege. %m $ntereffe be<8 Se|teren muffe eS Iie=

gen, biefen jroetten Eeü be3 3lrbett3tage3 311 verlängern, ba in=

folge ber Vermehrung ber üfletjrarbeit ba» „2M;rprobuft" r.er=

grögert werbe. Sie Slate be» SDieljrroert» roadjfe unb jraar nidjt

nur abfolut, fonbern aud) relatio. SDaljer fei bie iEenbenj be§

ftapitate, immer meljr SDieljrarbeit einjufd)luden , ben Slrbeitätag

bt§ in'l Uugemefi'ene 511 oerlängern, - eine ienbenj, bie im -Jlll

gemeinen fiegen muffe, ba baS Kapital ber Arbeit an 2)iadjt roeit

überlegen fei. Unb ba-3 Kapital beute feinen 3ieg in ber mög-

lidjft ergiebigen SBetfe au§, of)ne im ©eringflen auf bie SSerroiU

ftung ber -Jfrbettsfraft unb auf bie baburd) bennrfte Degeneration

beä SSotfeS 3iüdfid)t 511 nehmen. Daraus ergebe fidj aber für

ben Staat bie -liotroenbigfett, 511 ©unften bei Arbeiters, roeldier

fid) nidit felbft ^»etfen fönne, 31t interpellieren unb gefejsltd) für

ben Arbeitstag ein 9Jcarimum feftjufteffen.

S)tefe Sefcjre ift, rote man fiefij, bie ftrenge ilonfeaueuj ber

DTjeorieen pom Sieljrroert unb non ber ®letd)fe(}ung bee fonftauten

Kapital» mit 9?utt.
v

Jiad)beni Sßarj einmal biefe ©runblage an=

genommen Ijatte, ift feine ftrenge Äonfequenj geroifj anjuerfennen.

2lber bie Nefuttate, ou benen er gelangt, roerbeu gerabe burd; bie

Jolgeridjtigfeit feiner Debuftion unridjtig.

SDJarr giebt ati ben ©runb ber Verlängerung be» Strbeit§=

tage3 ba$ tyierburcfi. berotrtte SBadjfen ber State bei 3Mjrroerti,

alfo ber SSerljältntejaljl sroifcrjen 9Jiefjrroert unb uariablem Kapitale

au. 3)iefe State brüct't augeblid; ben Apöljegrab be-S 9{eidjtums au-:-,

©te ift — unferem fojialiftifdjen Xtjeoretifer gufofge — basjenige,

roaä ben Äapitaftften beim "^robuftion-Sproscfj intereffiert.

SBir Ijaben alfo, gemäfj ber ilfarr'fd;en Darlegung, als ba*

l)auptfäcl)lid)e 3Roment, roeldje» in ber fapitaliftifdjen SSoIIS=

roirtfdjaft 5111- Verlängerung beä 2(rbeit3tages brängt, atijjufeljen

:

bie al3 $olge einer foldjen Verlängerung eintretenbe ©rljöljung bet-

räte be3 2WeIjrroert§. ©3 fragt fid;: fjat Sftarj mit biefem ©a!;e

bie Denben;, ber moberneu Volt>3roirtfd)aft jur Verlängerung beS
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Arbeitstages rid)tig nadfj ibren ©renjen unb naäj il)rer ©röfje an

gegeben? .'iadi ben vorausgegangenen AuSeinanberfejjungen imrb

biefe Arage entfdjieben verneint werben muffen, ba in bet fapi

taliftifdjen SBoIfStmrtfdjaft nicht bie State beS 3ReljraiertS, fonbern

bie bieroou fo fetjr oerfdjiebene "Kate be§ ©etoinnS ba$ ben Sta

pitaltften beftimmenbe 9)ioment ift.

geigen mir bie Abroeiäjung ber 9JJ a r r 'fdjen iEIjeorie oon bor

2Btrfltd)feit an einem Skifpicle. ©er SBert einer 2Baare mirb

gemäf? ber Di a v r'jclicn Ibeorie — burd) bie ju itjrer .fterfteHung

(letellfd)aftlid) notmenbige ArbeitSjeit befthnmt. $vx Sßrobuftion

eines genuffen Quantums SBaare fei 1 3ßiHion Stunben Arbeit

notmenbig. Tann roirb ber SBert ber SBaare einem ©elbquantum

gleid) fein, in beut ebenfalls 1 SRittion ©tunben Arbeit enthalten

ift, etwa gleid) 500,000 M. (fobaf; alfo ber Sßeri einer SWari gleid)

2 Stunben Arbeit märe). 3ur Schaffung beä SßaarenquantumS

iü com Sapitaliften EonftanteS unb oariabteS Äapital ausgegeben

roorben. Ta* Eonftantc Kapital tjabe einen Sßert gleid) 200,000 M.

(alfo -- 400,000 ©tunben 31.); ber SÖert bes variablen b. t). ber

vermenbeten 2lrbeitÄfraft fei ebenfalls gleid) 200,000 M., fo bafj

alfo ba§ bem 2lrbeiter verabreichte Quantum an SebenSmitteln

einen SQetrag non 400,000 Stunben 21. repräsentiert. Ter Arbeiter

erhält biefen betrag für 600,000 Stunben Arbeit gejault (uemlid)

für eine Cuautiät Arbeit gleid) ber ©ifferenj jtoifdjen bem SBerte

ber getarnten SBaarenntaffe unb bem Söerte beS 311 ibrer .öerfteU

lung notroenbigen Eonfianten Kapitals). Ter SäKeljrtoert ift l)ter

alfo = 100,000 M. = 200,000 ©t. Arbeit. Tie State beS 2)iel;r=

wert», für ben Sapitaliften angeblid) bie £muptfad)e, ift mitljin

=
J

0U
'
0(

;j
= 50 «ßrojent. 3ene 600,000 ©tunben Arbeit feien

äVVfVVV

im Vaufe eines ^afireö (non 300 Arbeitstagen) oon 200 Arbeitern

»errietet morben. Qn biefem Jvalle mar mithin ber Arbeitstag

= 10 ©tunben (300 X 200 X 10 = 600,000). «Run mürbe ber

Arbeitstag um 2 Stunben verlängert. S)aS burd) biefe 33erläm

gcrung erfolgenbe SBadjStum ber State beS SJieljnverts giebt, nad)

SJiarr' Theorie, in ber .nauptfadje baS ^ntereffe beS Äapitalifteu

an ber Verlängerung beS Arbeitstages an. 33euor mir uns jur

SBeredjnung beS ÜEßadjStumS ber State be» 9M;rtvert3 roenben, fei
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tue SSenterfung »oraussgef^tctt, baft 2JJarr bie Vorauifeßung mad)t:

ei mürben bie infolge ber Verlängerung bei Arbeititagei neu

probujierten Sßaaren ebenfalls ,511 ifjrem oollen äßerte, alfo eben=

iobod) raie bie büfjer {jergeftettten SBaarenmengen uerfauft.

Ser 2öert ber StrbcttSfraft tfi nad) rote oor ber gletdje : ber

Arbeiter erhält eben btö Ouantum t'ebensmittel, roetdjei 5ur 9ie=

probuttion ber Arbeitüraft in ber gegenwärtigen (Spodje ber ©e=

fettfd)aft afö uotroeitbig anetfannt ift. Jolglid) beträgt bai va-

riable Kapital nad) rote cor: 200,000 M. SBäljrenb aber ber

2Kef>rroert biiljer nur 100,000 M. (= 200,000 Stunben Arbeit)

betrug, roädjst er jetjt pro Arbeitstag unb Arbeitsmamt um einen

2Bert = 2 ©tunben, alfo bei 300 Arbeitstagen unb 200 Arbeitern

um 300 X 200 x 2, b. I;. ber 3)lef;noert roädjst um einen sißert

= 120,000 etuuben Arbeit ober = 60,000 M. Xureb bie Ver=

längerung bei Arbeitstage» um 2 ©tunben fteigt mithin bie State

h - a» t t» • r k et „ 100,000 - 160,000
bei 2)iet)rroert* im oorltegenben gaffe »on

200^ auf O()0 00Q
,

b. I). non 50 5ßrosent auf 80.

Sa» roäre eine Sttufiration ber 2)tarr'fd)en SCtjeorte betr.

bie Verlängerung bei Arbeititagei, ber £J)eorie, roeldje ftreng aus

ber üftebnuertsleljre unb aui ber ©letdjfefcung bei fonftanten $a=

pitali mit Aull folgt.

SBie roenig sutreffenb giebt bodj bie SJtarr'fdje ^fjeorie bie

Senbenj ber fopitaftfrifdjen Volfinnrtfdjaft jur Verlängerung bei

Arbeititagi roieber! 5)er Mapitalift läfjt ftd) in feinem Verhalten

gegenüber bem Arbeiter burd) bm Kapttalgeroinn beftimmen,

unb nid)t bind) ben SDtefjrroert. 2Benu ber Sapitalift jur !qzx-~

ftellung feiner äBaare, roie im eben analnfierten Veifpiele, an fon=

ftantem Kapital 200,000 M. unb ebeufooiel an »ariablem aufroenbet

unb fdjliefjlid) bai probujierte SBaarenquantum für 500,000 M.

»erlauft, fo beträgt fein ©eimnn 100,000 M. ; unb bie State beä

©croimii (b. tj- oer ©eroinn im Verljältniffe 3um aUfgetoenbeten

®ef amtfapitale) ift =
4QQ

'

QQQ
= 25 Vrojent. Söädjit nun

bie Arbeitzeit um 2 ©tunben pro Sag, fo tarnt unfer Aiapitatift

baffelbe SBaarenquantum, bai er bisher in 1 ga^se probusierte,

fdjon in
B
/e Jabreu tjerftelfeu. @r roivb mithin fcfjon nad) Ablauf
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triefet geit feine 500,000 M. realifiett Imbcn; unb fein ©etointt

an biefer Summe roirb gröjjet roie nornin fein, roenn roenigftenä,

roie im oorigen Seifpiete, ber längere 3trbettc-tag nur ebenfo be=

iabit roirb roie ber frühere sefinftünbige Arbeitstag. @S beträgt

ncmlid) baS uariable Kapital jej5i ebenfo roie früher: 200,000 M.

i in 3 a b r e. ^oIgti$ finb baoon im Saufe uon 10 SBlonaten ca.

Hi7,000 M. »erauSlagt roorben. SJiitljiu ift ber ©eroinn unfereS

Mapitaliften, ber für feine innerhalb ber 10 ÜWonate erzeugten

SBaaren 500,000 M. erluilt = 133,000 M. <5e£t nun unfer

ßapitalifl bie Sßrobuftion tnit 367,000 M. (200,000 M. an fon=

ftautem Kapitale unb 167,000 M. an uar. Map.) fort, fo roirb if;m

uad) Ablauf bei 20ten SWonatS roieber ein ©eroinn uon 133,000 M.

einfommen u. f. ro. :^nt ®anjen roirb unfer Mapitalift, ber uor

ber Verlängerung ber Arbeitzeit innerhalb eines 3eitrauntJ uon

5 ^afjren 500,000 M. geroann, je^t inuerljatb beffelben ßeitrauntS

798,000 M. (6 x 133,000 M.) geroinnen, ba er ja am (Silbe jebeS

jeljnten ÜionatS einen ©eroinn uon 133,000 M. einftreid)t , ftatt,

roie f rüber, am Gnbe jebeö SaljrS einen ©eroinn ron 100,000 M.

SCber bal ift nur ber bireft am SBaarcnuerfaufe erhielte 9Jiet)r=

geiuinn. gaftifd) roirb ber Äapitalift inbiret't nod) neue ©eroinne

erjielen. 6r roar frütjer (afö ber loftünbige Arbeitstag nod; 6e=

ftanb) jur ©injieljung feine-3 ©eroinne uon 100,000 M. regelmäßig

etfi am Sdjluffe jebeS ^afjre» befähigt; jetjt ift er in ber Sage,

ben erften ©eroinn (im Setrage uon 133,000 M.) 2 URonate uor

©d)lufi beS 3«^'eä, ben jroeiten ©eroinn 4 Monate uor Sdjlufi

beS ^abres u. f. ro. einjujie^en. (Sr fmt baburdj bie Verfügung

über 133,000 M. bas erftemat auf 2 SUonate, baS sroeitemal auf

4 SDionate u. f. ro. Sr fann baljer ben ©eroinn regelmäßig auf

2 bejro. 4 u. f. ro. 9)iouate auslesen unb bafür roieber ben 2eil)=

jinS einftreidjen. — Sßie man übrigens Ieid)t erfietjt, unb roie jebeS

s3ted)enerempel für ben einzelnen %aU beiueist, rentiert fid) eine

Verlängerung beS Arbeitstags für ben Kapitaliften and) felbft bann,

roenn bie Ijinjugefommenen 3lrbeitsftunben ebenfo oott ober — bie

311 einem geroiffen ©rabe — fogar beffer roie bie bisherige 2tr=

beitsftunbe bejaljlt roerben. ®S roirb eben infolge ber Verlange^

rung beS Arbeitstage» bie jur Vr °but'tion eines SSaarenauautumS

notroenbige 3eitperiobe fürjer, fobaf; ber ©eroinn and) in türjcrer
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3cit einfommt ober, roaS baffelbe ift, in ber gleiten 3eit roie

früher ein größerer ©eroinn gemadjt roirb als junor.

S)ieS ift baS "i
; erl)ältui-> beS ©ütjeffapitaliften jur Verlange^

rung bc* 3lr6eit3tage§. Tabei nun- immer bauon ausgegangen,

bau ber ^ßreiS ber SBaare ber gleiche roie früher blieb. gaftifdj

mirb bieS aber blo-> ftattbaben, folange eine 2JJinorität oon

g-abrifanten bie aSerlängerung beS Arbeitstages burdjgefefct tjat.

3c mebr ftdj baS Seifpiel ueraügeuieinert, befto meljr raufe ber

SßreiS ber oon ben g-abrifanten probujierten Sßaaren fint'en. ®cnn

bie §anbeISleute tonnen burd) eine Verlängerung beS Arbeitstags

üjren ©eroinn nur minimal erEiötjen, roeil ibre Arbeitskräfte im

Verhältnis sunt ongeroanbten ÄapitaF fo gering an ;]al)l finb, baf;

mit itjrer «gitfe ber ©eroinn nur roenig ju oergröjjern gel;t. 9iun

verlangt aber baS geltenbe SEertgefejs ©teidjbeit ber Rapitalge=

roinne. Aofglid; tarnt baS .öanbelsfapital nidjt roeniger einbringen

als baS gabriffapital. Vradjte beibeS nor ber Verlängerung beS

Arbeitstags je 15°/o ©eroinn pro Saljr, unb bringt nadjfjcr baS

gabriffapital junädjfi 20%, fo roirb attmäljtid) eine AuSgteidmng

ftattftnben muffen. Sieje AuSgleidjmtg ift am einfadjjten benfbar

in b e r Sßeife, baf; bie gfabritanten it)re SBaaren an bie .OanbelS;

leute billiger oerraufen roie frütjer, roäfjrcnb biefe trofebent com

Äonfumenten ben gleidjen Vrei» roie früher »erlangen. 3« biefent

gatte roiirbe alfo ber ©eroinn be§ ^abrtffapitals roieber etroaS

Heiner werben als 20%, roärjrenb ber ©eroinn bei §anbetStapitaIS

über fein bisheriges 9iineau (15%) auf baSjenige beS gfabtiffas

pitat©eroinnS fteigen roürbe.

Auf biefe angegebene Sffieife beftimmt alfo bie State beS

©eroinnS unb ibr mittelit einer Verlängerung bes Arbeitstages

erfolgenbeS SBadfjStum bie Senbenj ber mobernen fapitaliftiicben

VolfSroirtfdjaft jur Verlängerung beS Arbeitstages.

Aber bamit ift nur ein £ a u p t gefidjtSpunft für ben ftapi

tauften angegeben.

Von anbern ©efidjtSpunften, bie je rtadjbem für ben Äapi

taliften mebr ober minber roidjtig fein werben — roeil fie eben

bie ^jölje ber ©eroinnftrate nterjr ober minber affineren — , oljne

baf; fie jcbod) als £aupigefidjtSpunne bejeidjnet roerben fönnen,

fei Ijeruorgeljobeu : baf; mit ber Verlängerung be>J Arbeitstags bie
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„©eneralunfoften" nidit gleidjmäfjig roadjfen. SDafj bie ©enerat

unfofteit (bie Auslagen j. 39. für SBautid&teiten, Sufpeftion, 33udjs

füimtug) nidit mit ber SSerlängerung be* SlrbeitStageS entfpredjenb

fidj nergröfüem , folgt unmittelbar au» ber Xedjnif ber mobemen

Unternehmung. Ter Mapitalift muf; j. 8., um feine üffiaaren über=

haupt probujieten ju fonnen, 23aulid)t'eiten herftellen ober mieten.

Sinb biefe SBaulidjfeiten für bie befdjäftigte SKrteiteranjo^I au3=

reidKitb, fo bleibt eS fidj oom Softenftanbrmnfte aus beinahe gleid),

ob bie StrBeiter getjn ober jroölf Stunben barin arbeiten; bie 3lb=

mifcung ber SBaulidjfeiten wirb imfalle ber längeren Sauer ber

Arbeit mir eine roenig größere fein. SBenn 3. 33. ein gfabrifant

bei ;ehnftüubiger StrbeitSjeit int i'aufe eine* Wahres SBaaren im

Uferte oou lt)0,ot)0 M. probujiert, fo mag für Sauliäjfeiten ein

ftofienbetrag (b. h. eine ÄapitalauJlage) oou 2000 M. in 2lnred)=

nuug foutmen; roirb nun bie 2lrbeit-5jeit um 2 ©tuubcn, alfo um
Vo, uerläugert unb roirb bemgemafj ftatt einer SBaarenmenge im

SQBerte oon 100,000 M. eine äUaarenmenge tut SBerte oou 120,000 M.

probujiert, fo roirb bie StuSlage für Sauliäjfeiten nidjt ebenfalls

um Vs, alfo um 400 Mv roadjfen, fonbern um roeniger, cttoa bloS

um 100 M.

SBtärjer mären mir bei ber Setradjtung ber JEenbenj ber ia-

pitaÜfHfdjen äSotfSroirtfäjaft jur SBerlängerung be3 StrbeitStageS

uon ber SöorauSfefcung ausgegangen, baf; ber Mapitatift feine mit

.öilfe ber längeren l'lrbcitc-baucr uergröf;erte SBaarenquantität me=

nigfienä junädjfi nun früheren greife pro ©türf ber 2ßaare oer=

taufen fönute. 2Ran erfannte ferner, bafj audj imfalle einer i?er=

änberung jener 33orauSfe|ung 31t llngunften beS Mapitaliften —
roenn alfo ber SBaarenpretS fanf — bis ju einem geroiffen ©rabe

immer nod) bie SSertängerung beS ätrbeitStagä rentabel mar. Sßir

muffen jetit jene SSorauSfefmng in ber umgefebrten SKidjtung (alfo

jugunften beS .Uapitatiften) änbern, um einen neuen §auptge=

fidjtSpunft ju fiuben, roeläjer für ben .Wapitaliften in feinem ©treben

nadj Verlängerung bcS SlrbeitStageS mafjgebenb ift.

3n ben Sßerioben ber „auffteigenben Monjunt'tur" fteigt nein;

tief) roegen ber anormal grofsen 9ßadjfrage ber SßreiS ber Sßaare

über baS bisherige JJUoeau. @3 gilt mitbin für ben Mapitaliften,

bie Eurje geit bei hoben SßteiSftanbeS ber uon ihm probujierten

0. 'IM er, »iatt. 10
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SBaare nad) Huig[id)feit auSjimufcen, b. Ej. ein möglidjfi große*

Quantum Süßaaren in möglidjfi hirjer $e\t auf ben Warft 511 roer=

fen. SieS fann nur auf jroeierlei 2trt gcfdjcljen : entroeber roerben

»om tfapitaliftcn neue ArbeitSfräfe angeworben ober aber bie alten

Arbeitskräfte muffen mehr probujieren, roaS — abgelesen »on

(Srfmbungen — eben nur burd) eine Verlängerung be§ 2trbeitS=

tageS gel)t (ba innerhalb Eurjer 3^it eine Grljbfjung ber '^ntenfität

ber Arbeit fdjroer ju erzielen gefjt, audj bei ben Arbeitern auf ben

allergrößten JLUberftanb ftößt).

SaS erfte SJiittel, bie Anwerbung frifd)er ArbeitSfräfte , ift

in ber Siegel nid)t in genügenbem 3Ra§e burd)jufe|en. Senn, ba

bie 3eit oer auffteigenben Äonjunftur nid)t lange bauert, fo muffen

bie neuen Arbeiter in möglidjfi furjer 3 eit herbeigefdjafft roerben,

roaS natürlid) ntd)t leidjt getjt. gerner »erlangt jebe Vermehrung

ber Arbeiteraujabl eine Vergrößerung beS 3KafdjinenEapiialS : alfo

eine neue Sinologe für ben Mapitaliften. 3ft gar bie Jabrif nur

auf bie bisherige Arbeiteranmbt eingerichtet, fo baß eine SSergröf=

ferung ber 2lrbeitermf)l baulicfje Sßeränberungen nohoenbtg madjen

mürbe, fo ergiebt fidj roieberum ein |jinberniS. Sie angeführten

9JadjteiIe für ben Mapitaliften fallen fort, roenn eS biefem gelingt,

fein Qvtl, oie AuSbefjnung ber Vrobuftion, einfad) burd) eine SSer=

längerung beS Arbeitstags 3U erreid)en. Sa in biefem gaHe ber

Sapitaltfi außerbem bie oben berührten roidjtigen Vorteile geniefit,

meldje il)m fd)on in normalen fteüea eine längere Arbeitsbauer

roünfdjettSroert erfdjeinen taffen, fo erfennt man barau» gur ®e=

nüge, baß ber Mapitalift alle ,debel in Veroegimg feigen roirb, um
bie Verlängerung beS Arbeitstages ju bewirten.

Sie ©eroinnfumme be<3 Sapitaßfien roirb uatürlid) baburd)

gefd)inätert, baß er in biefen ^tittn ber auffteigenben Monjunftur

bie »on iljm beburften SiEBaaren 1 Sadjgüter roie Arbeitskräfte), jum

Seite roenigftenS, teurer begaljlcn muß als äitoor.

Von allen biefen ©rünben, roeldje ben Mapitaliften ju einer

Verlängerung beS Arbeitstages anfpornen unb baljer als tl;eore=

tifd)e Angabe ber Senbenjen ber fapitaliftifdjen VolEsiuirtfdjaft jur

Verlängerung beS Arbeitstages gelten muffen, finb fdjarf bie @rünbe

311 fdjeiben, roeldje eS bem Äapitaliftcn crmöglidjen, fattifd) beS

Arbeiters .Ocrr 311 roerben unb ifjn jutn längeren Arbeitstage ju
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beroegen. 3Uif ben [enteren Sßunfi fami Ijier uidit m'ilier eittge=

gangen roerben ; bodj barf objcftiuer 2Beife nidjt unbemerft ge=

lafTeit roerben, bar, gerabe ÜDJ a r r über btefen festeren ißunft jutn

Seil äuüorft treffenbe i'lufiditeu geäußert {rot. —
£aS Siefultat für bie Kritif ber aHary'fdjen lljeorie, baS

fid) aus ben norfteh^enben poftttnen (Srroägungen ergiebt, ifi mithin:

b i e u o i l ft ä n b i g e S e r ro e r f u n g ber 3Jt a r £
' f dfj e n „))i a t e

b e 8 W e f) rro e r 1 3" als ber in ber f a p i t a l i ft i f d> e n

SSolfSroirtfdjaft bie StuSbeljnung b e 3 31 r b e i t 3 t a=

g e 3 a n g e b l i äj b e ft

i

m m e üben ^ o t e n 5. 3Btr tjaben uiel=

uieliv gefeben, bafj ber reelle SluSgangSpunft sur tl)corctifct)cit ik-

jeidjuung biefer Sßotenj in ber Wate beS © e ro i n 11 S enthalten

ift.

©a{; nun nurflid) bie bem Kapital inneroolntenbe Senbenj 3itr

Verlängerung beS SlrbeitStageS in ber r>on äftarj an'S ßidjt ges

jogenen brutalen Seife in allen 3nbuftriejtt>eigen unb an alten

Orten buräjgefü^rt nrirb, Eann man rootjt in 3n>eifel ji^en. Silier;

btngS ift eS fafi lauter beglaubigtes, anttlidjeS 2Jtoterial, roetdjeS

äßarj benu|t l)at. Slber eS beroeiSt lange nidjt für alte 3nbu=

ftrien unb fange nid)t für alle SJiftrifte ©ngtanbs. ^ntmer^in

roirb man jugefteljen muffen, bafi SiRarf 9ied)t Irot, roenn er bem

Kapital bie Senbenj auftreibt, bie 2lrbeitSjett auf Soften aller

ijbijeren öebürfniffe, ja bireft ber ©efunbljett unb ber SebenSfraft

be» Slrbeiter* nianloc- auSpbetynen. Safj bie jEenbenj be3 Ka

pitalS in ber SRe^rjaljI ber Aalle mm fiegrcidjen ©urdjbrucb, fontmt,

rotrb man ebenfalls unjerem fojialifttfdjen Genfer jugeftebeu muffen.

Xie gfrage ift nur, in roekbem !)iaf;e jene Senbenj in praxi reali=

fiert roirb, unb in rote Dielen gälten fte ftd) überhaupt nidjt burd)=

fe^eit f'anit. 2Bo baS Kapital in uieleit Rauben jerfplittert ifi, uro

ber Slrbeiterftanb ein geroiffeS Selbftbenmfjtfein unb ein ftarfes

©olibaritätSgefuljI befiel, ba fdjeint ber <3ieg beS Kapitals roeit

tron beut von Solar j angegebenen ßtel entfernt 5U fein. 3tber

and) in biefen günftigften gälten ifi nod) immer bie SlrbeitSjeit

länger, als es aus Wut'fidit auf bie ©efunbljett unb auf baS er=

ftrebenSroerte kulturelle .'iioeau ber Slrbeiter njünfdjenSroeri ift.

2lud) ift nidjt einuifelieu, roeSljalb man ben aufierften ©rab beS

ISlenbS abwarten folt, um ftaatlidjerfetts 311 intervenieren: um fo

10*
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weniger, als bod) bic Senbcnj bes inbuftrieUen Kapitals, fid) in

wenigen \iiiuben auzufaunueln, unbeftreitbar ifi nnb bannt ber enb=

gültige ©ieg beS Kapitals, wenn aui) uieUcidjt nod) in weiter

gerne, bod) mir aVi ,"yrage ber $eit betrachtet werben muß. 2i>ir

werben batjer SRarj burd)au» beiftimmen muffen, wenn er baS

Gingreifen ber Staatsgewalt jur gefeglidjen Serturjung be» 2lr=

BeitStageS — nnb zwar nierjt nur ber unerwadjfenen unb ber roeib=

lidjen, fonbern aud) ber erwadjfenen männlidjen Arbeiter — oerlangt.

Aber ÜDJaudje tjabeu gegen bie Sftarr'fdje iieljre eingewanbt,

baß ber oon unferem ©ojialijien beabfidjtigte 3 roecf m bem 9 e=

nügenben 3Waße burd) Arbetteroerbänbe ju erreidjen fei. 9Bir un-

tetfd)ä$en nun nidjt im ©eringfien bie 23ebeutung ber leiteten.

SMefelben finb {ebenfalls ein großartiges 3Bittel jur Drganifterung

ber Arbeiterftaffe unb jur Seförberung iljrer intelleftuetlen unb

moralifdjen ©ntroicfTung. ^mnter^tn finb bie Arbciteroerbänbc zur

(SrreidEjung einer genügenben Sßerfurjung ber Arbeitszeit nidjt ge=

nügenb. ©ine je größere Sebeutung fie erlangen, befto fdmeßer

werben fid) aud) bie UnterueljmerfarteUe auSbeljnen. Unb wer bei

bem Kampf jrotfdSJen jenen unb biefen im Allgemeinen baS lieber;

gemidjt fabelt wirb, tarai bei ber llebermadjt beS Kapitals nidjt

Zweifelhaft fein.
N^ei ber affergünfiigften Annahme würben immer

nod) eine Anja^l Jnbufirteen unb eine Anja^l nott Tiftriften übrig

bleiben, in roeldjen in ?volge einer befonberS großen sDIad)t ber

Unternehmer ober in Jyolge einer befonberS argen Dbjtmad)t ber

Arbeiter auf bem SBege ber Selbftbjlfe nimmermehr bic wünfd)enS=

werte $8efd)ränfung beS Arbeitstages burdjgefüljrt werben tonnte.

Aber, wenn Semanb fo große Hoffnungen auf bie Arbeiter;

foalitionen fegt, muffen bie Koalitionen bod) fd)on in bebeutenbem

Umfange oorl)auben fein, um jene Hoffnungen ju red)tfertigen.

•Kun finb fie aber in feinem einzigen Sanbe beS Kontinents fomeit

»erbreitet, baß ifjnen eine bebeutenbe 2)cad)t jujufdjreiben wäre.

<5d)lägt man bab,er ein Abwarten bis in eine 8urunf* V(>1C> m °er

mirflid) bie Koalitionen oerbreitet fein follen, fo fäme baS einem

©iftieren ber fojiaten Reform jugunften einer 3nftmftSljoffnung gletdj.

S5ie ©rflärung, baji eine gefe|lid)e S3erfürjung ber Arbeits

Zeit fonftige überwiegenbe Aadjteile zur golge Ijabe, miberfpridjt

u. ©. ber Il)coric unb ber (Srfaljrung.
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SDer Sljeorie: beim bie angeblichen ÜJcadjteÜe falten fein:

1. bor geringere ©eroinn bei Unternehmers. ®a» ifi in im

fern Singen fein "'(adtfeil. Ter Unternehmer roirb fidE> barau ge-

roolmeu muffen, Opfer für baS 3Bo|I ber ©efamtljeit 511 bringen.

23ei mafuroller, b. I). aHmö^liger, langfam fteigenber Serfürjung

bei "-HrlH'itvHut roirb übrigens ber Unternehmer feine ausgaben

bem immer um etroaS oerringerten ©enünn fefjr leidjt anpaffen

fönnen

;

2. ber i'oljn ber Arbeiter roirb angeblid) finfen. ÜRun, es

mag bie-J junädift aüerbingS oft genug, ineHeidjt in ber 3Jiel;r^aljl

ber Aalle ftattljaben. 2lber bie Arbeiter finb ja bamit einoer=

ftanben

!

SBeSljalb foffen fie nidtjt nad) ibrer A-a^-on oci oerfürjter 2lr=

beitSjeit, roenn audj bei junäd)ft etroaä verringertem Soljne, feiig

roerben ? Cber roagt etroa Afinanb ju leugnen, baf; bie foloffale

Majorität ber 2lrbeiter, fpejiefl in ©eutfdjtanb, foroeit fie fidj über=

(jaupt in irgenb einer SUdjtung mit ber Vage ifjrer eigenen Maffe

befdjäftigen, für ben SRormalarbeitStag fein mürbe, felbft otjne gleidj=

jeitige (Sinfüljrung beS SoljnminimumS ? ßubem roirb gerabe bie

gefefcltdje SSerlürjung ber älrbeitSjeif nad) unb nad) aud) ju einer

intenftoeren 2tu£nu|ung berfelben feitenS ber Arbeiter nnb bamit

roenigften» p einem teilroeifen 9Siebererfa(3 beS i'ofyne* orangen.

UebrigenS fott nidit geleugnet roerben, baf; biefer liinroanb aller

bingS barauf (jintoeiSt, einerfeitS boppelt oorfidjtig bei ber ®in=

fiujrung beS SRormalarbeitStageS oorjugeljen, anbererfeitS im 3";

fammenljang bamit baS gefejslidje Soljnminimnm ju erroägen.

gm Uebrigen ift allen benen, roeldie fo eifrig im ^ntereffe

ber 2lrbeiter gegen eine i'ol)nrierininberung infolge bes Format

arbeitStageS ftreiien, anpraten, bod) oor allein itjre Gräfte gegen

SfHjnnerminberungen uon anberer Seite aiuuftrengen. 3ie roerben

fid) bann {ebenfalls um bie Arbeiter aufcerorbentlid) uerbient machen.

Sieben ben angeführten ©rünben ift bann oon sJtofd)er etn=

geroenbet roorben ') : „Ter A>auptuorfd)lag, roobnrd) 3Kar| bisher

feine Iljeorie 511 betätigen gewebt Ijat, ift beranntltd) ber abge=

fürjte „SRormalarbeitStag" roeil nad) feiner 2lnfid)t bie Kapitalien

11 Sioidjcr, „Oefdjtdjte ber Wationalötoiiomif in Deutjcfjlonb", i>.
1022.
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aus ben uom Unternehmet angeeigneten lleberfdjüffen bei Arbeits

probufteS über bie Unterljaltäfofien ber Arbeiter entfianben finb.

2ttfo — ruft :)tofd;er am — eine gewaltige aSerminberung ber

gefamten SSolfSnrobuftion fofl ben Anfang ber SRefornt btlben."

hiergegen läfit fid; einroenben, baf; bei einer mafjtrollen @tn=

füljrung unb nur alhnäfjlig fid; oolläieljenben Berfürjung be* 2lr

beitstageö ber 2lu*fatl in ber ^robnEtion mefjr als aufgewogen

wirb burd) bie beutjutagc unausbleiblichen gfortfdjritte ber Tectjuif,

burd; bie infolge ber So^nnerrurjung in nieten gälten intenfioeren

Arbeit, burd; bie infolge be» 3L=2l. leidjter möglictje 23efd;äftigung

oon Slrbeitälofen unb burd; bie ber fpefulatioen lleberprobuftion

angelegten geffeln unb bie bamit beroirfte SDItlberung ber unau3=

bleibtidjeu Ärife.

Unb nidjt nur bie Xfjeorie mufs bie £et;re com gefefclidjen

SRormalarbeitStage gegenüber Ujre» Äritifera oerteibigen. 2lud;

bie (Scfd;id;te bat bie günftigen Slnftdjten über ben Ji. 21. in

glänjenbfter SBeife gerechtfertigt. Stile Befürchtungen nemlid), roetdje

auf ber Berminberung ber Sßrobuftion unb bamit be8 fog.
K

)ta-

tionalreidjtum* bafieren, alle biefe Befürchtungen , roeldje fid) ju

einem förmlichen ©nftem auSfninnen (äffen unb baju aud) faftifd;

au-igefponucu toorben ftnb, finb enbgüttig — in „eraftefter" SBeife —
roiberlegt roorben burd; bie ©rfatjrungen in ©nglanb. ®ort ift

ber 3cormalarbeit3tag eingeführt roorben roenn aud; uid;t für alle

©rroadjfenen , fo bod; für alle jungen ^erfonen unter 18 3al;rcn

unb für alle grauen, faftifd; l;at bie§ übrigens aud; in ben

meiften gäHen ben gleiten -KormalarbeitStag für bie Söiänncr 5»i'

golge gehabt.

©g ift atfo in (Snglanb bie Reform mit einer Verringerung

ber SIrbeitSjeit, mit einer „gewaltigen Berminberung" ber ^ro^

buftion, roie ;Kofd;er meint, begonnen roorben. ©iub nun alle

jene fdjliiumen Befürchtungen eingetroffen? Stein, unb taufenbmal

•Kein! SMe jur Untei'fud;uug ber folgen ber 2trbeiterfd;uljgefc(5e

in (Snglanb eingefe|te füuiglidje Sommiffion l;at am 10. yyebruar

1876 beridjtet
1

): „Sie jaljlreidjen, früheren llnterfnd;ungen über

1) Sirlje 33ventano'§ Slbljanbtung „Sie gerocrblidje Slrbciterfracie" in

Sdjönberg'S ,,$anbbud) ber ^olitifcfjeit Oefonomic", iöanb I, p. 973.
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bie Sage bet in bett öerfdjiebenen ©enterben be-> SanbeS 6efdjäf=

ttgten Minber unb grauen enthüllten 3uftönbe, roetdje ba>J allge=

meine SKttletb mäd&tig (jerttorriefen unb baS ©infdjreiten bor ©e=

fe$gebung gebteterifdj oerlangten.

Sn auffälligem ©egenfafce ju bett in jenen Seridjten enthüllten

Skrtjaltniffeu ift bie gegentnärtige i'age berjenigen, 311 bereu ©unfien

bie oerfäiebenen A-abrif unb 2Berfflättengefe|e erlaffen rourben.

(Siujelue Sefääftigungen finb tro$ ber gefunb§eit3polijeili<$en 23or=

fdjriften biefer ©efefce nod) uujuieifeltjaft ungefunb; unb in anbern

©eroerben finbet fiel) nod) gelegentlid) ein Ueberarbeiten über bie

oon ben ©efefcen gejogenen ©renjen, ba§ ber ©efunb^eit ber barin

Sefdjäftigten nadjteüig ift. allein biefe SSorfomtnniife finb 511 un=

ferer greube nur t?(iic-naf>nten. Sab« fjaben mir feine ürfadje jut

l'lnnafjiite, baf; bie ©efefgebung, roeldje in fo auffalliger äßeife ftd;

ah 2Bo$ltb,at für bie befdjäftigten Arbeiter ermiefen tjat, ben ©e;

werben', auj bie fie ätatuenbung fanb, irgenb erbeblicben 9cad)teü

gebraut bat. gm ©egenteile, ber ^-ortfdjritt ber '^nbuftrie mar

augenfdjeiulid) nöttig unbejjinbert burd) bie gfabrifgefe|e ; unb es

giebt nur äßenige, felbft unter i>cn Arbeitgebern, roeldje je|t einen

Sßiberruf ber |>auptbefrimmungen biefer ©efe|e roünfditen, ober roeldje

bie aibi biefen ©efe$en fjeroorgegangenen äßobjtbaten läugueteu."

ÜJlati) biefem flaffifdjen Urteile follten rootjl für iimner bie

©inroänbe gegen ben SRormalarbettätag oerjrummen, mögen fie ftd;

nun auf bie baburd) beroirfte älbnaljtne be3 füg. ,/)cationalretdj=

tumS" ober auf bie Serminberung ber £'öl;ne u. f. m. ftii^en.

llufere Jirttif, bie fid) lu'»f;er an fo mandjen fünften auf ba$

iS'ntfdjiebenfte gegen bie m a r r iftif djett £ef;ren au-ogefurodjen (jat,

mufi baber anerfennen, bafe 9JJarr, tro^ feiner falfdjen tl)core=

tifdjen Formulierung ber fanitaliftifdjen SCenbenjen in Sejug auf

ben Slrbeitstag , mit feinem .Ciinmeio, baf; bie farütalifttfdje ^xo-

buttionaiueife ju ber mafjlofeflen Verlängerung bei 9(rbeit3tagcS

neige, Siedet l;at. 2Rar; Ijat bainit auf eine ber nmnbeften'Slöien

ber freien Ronfurreng bingeroiefen , unb feine nadjbrücflidje ^ox-

berung beS gefetjlidjen DlafimalarbeitStageS formuliert eines ber

roünfdjeroJroertcften unb prattifdjften ^iele Der mobernen 3lrbeiter=

bemeguug. Unb inbem Dfarr burd) feinen ungeheuren Ginfluf;

auf bie internationale Sojialbemofratie ben "JconualarbeitStag pr
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Carole oon .fmuberttaufeuben oou Strbeiteru erhoben l;at, t;at er

fid; ein gewaltige* SBerbienfl um bie fokale Reform erworben.

§ 8. "Sritik lutilrrrr fllarsTrtjcr Jolijctungtii aus Der SI|foric uoti brr 5c=

ninimuiii) bra itlrlji'uirrls nllciii burd) öas uarinblf Kapital.

63 tarnt liier nid;t unfere Aufgabe fein, ben ganjen ^rrmeg

na<f)jugel;en, ben 3ftarr in fottfequenter Verfolgung feiner 2Reljr=

roertlel;re burdjläuft. ÜEBir l;aben eben an§ft'U;rItd; nadjgeroiefen,

in roeldicr Verzerrung bie roid;tigften SEenbenjen ber mobetnen

Volfsroirtfcbaft burd; bie 2)Jarr'fd)e ifjeorie wieber gegeben roerben,

obwol;l bie ledere in bem aüeraUgeineinften 3tefultate, rtemlidj in

bem .funmek- auf bie bnrd) bie fapitaliftifdje SSolförotrtfd^aft über

l;aupt begünftigte Verlängerung be§ Arbeitstage* , Stedjt fjatte.

®er gewaltige ^etiler oon 9Jfarr bei allen biefen Unterfudjungen

liegt barin, bafj er bie iEenbenjen ber fapitaliftifdjen Volföroirfc

fd;aft burd) bie ©ud;t be» ßapttalifien nad) „9)iel;rmert" beftinunen

will, roärjrenb ber .stapitaüft faftifd; burd; ba>5 Streben nad) bem

— laut 3)tarr' eigener (Srflärung vom 2)?el;rroerte fo fefjr uer=

fdjiebenen — ©ein in n bel;errfd;t wirb.

Um ben i'efer nid;t ju ennüben, fei nur turj barauf Ijinge=

wiefen, bajj al;nlid) fehlerhaft roie bie SDJ a r r 'fd;e ibeorte bei

fapitaliftifdjen StrbeitStageä aud; feine Slnjidjt über bie aSerturjung

ber „notmenbigen Arbeit" (b. I;. atfo ber Slrbeitvjcit, in ber nor=

malerroeife bie für ben Arbeiter beftimiuten SebeuSmittel gefdjaffen

roerben) unb über ben „relatiuen" 9Jiel;vroert ifi (meld)' festerer

ber au§ eben jener Verfügung folgenbe 2)iel;rroert tft).

£>a nad; ber 2)iarr'fd;eu Theorie mit ber ftetgenben s^ro=

buftioität ber Arbeit bie uotwenbige Arbeitzeit uerminbert wirb

unb fomit ber relatioe 9)iel;rmert müd;3t, fo wirb hieran* uon

unferem ©ojialiften bie beftänbige ^enbcnj beS Kapitals jtir Ver=

gröfserung ber
v

|>vobuftimtät ber Arbeit hergeleitet.

jvaftifd; geht jeber ßapitalifi auSfdjliefjüdj uon feinem prioat=

wirtfd;aftlid;en Stanbpunfte au§. SBenn öer .stapitalift alle .fiebel

in Bewegung fe|t, um bie Vrobuftiüüäi ber Arbeit innerhalb bet-

tln ihm geleiteten Unternehmung ju fteigern, fo gefd;iel;t bieS,

weil er baburd; ebenfouiel SBaare wie fvüt;er mit geringeren (öe=
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famt )2ln*Iagen an 3lr6eit3to§n {jerftellt unb bodj biefelbeu greife

wie früljer erjieft, fo tauge als nidjt bie in feiner Unternehmung

erreidjte Sßrobuftinität bie allgemein in ber SBoKSrotrtfdjaft nblidje

wirb. 3P letzteres ber %aU, fo roirb and) ber SßreiS ber Sßaare

entfpredjenb ber nerminberten StuSlage (inten, ©eljört btefe 2Baare

ju ben ätrtifeln, meldte oon ben SSe|t|Iofen fonfumiert ju werben

pflegen , fo ift burd; bie ^rei'Jljerabfemtng ber üffiaare allerbingS

bei geeigneter ©elegenljeit eine entfpredjenbe Sürjung be>o SoIjne§

unb fomit eine Steigerung ber Meute ermöglid;t. 3lber tüte tarnt

mau behaupten , baf; ber en^clne Kapitalift biefe-3 fpätertjin nad)

Slbioirflung mebrfadier langniieriger uolf»iuirtfd;aftlid;er ^rojeffe

fid; ergebenbe Sftefultat im Singe &at? Ter Mapitalift fitdit oteI=

ntel;r bie ^robuftiuitat ber 9lrbeit ju fteigem mit Mürffidit auf ben

fid) unmittelbar ^eigenben 9Ut|en, b. I;. mit [RMfidjt auf bie ge=

ringeren ätuätagen bei gleichem ©erotnne roie öort;er. Ter Sofcjn

be-> einzelnen 2(rbeiter'? bleibt jnnädjft genau berfelbe roie oort;er

unb l'oftet and) ben Xapitaliften genau fooiel roie oorrjer ; aber e§

merben je$t oom Mapitalifteu roeniger Arbeiter augeftellt roie friüjer

unb bal;er rcirb bie ©efamtmaffe ber oont Äapitatiften gejaldten

Söfjne eine Heinere mie oorber, roäfjrenb ber SßreiS für bie erhielte

SEBaare ;ituäd)ft berfelbe bleibt. 9!ad;betn baS bie erboste 5ßro=

bnttioität bebingenbe 33erfa|ren in bie meiften Unternehmungen

eingeführt roorben, mirb natürlid; ber %tt\% ber Sßaare ju finfen

anfangen, unb ber "lieft ber Unternehmungen roirb 51t jenem 33er-

fafjren fd)reiten muffen, nidjt um einen befonberen ©croimt 51t er=

jielen, fonbern um einen SSertujt 311 oermeiben.

SBttfo audj l;ier fjat 3)2 arr, weil er fonfequent feiner 3Jiebr

merttetjre oerfutjr, ben Sad;iierf;a(t fdjtef bargefteltt unb nidjt ba3=

jenige jum StuSgangSpunfte genommen, loooon allein au3

mgeben mar: bie ©rfparung einer Kapitalanlage burd) bie 23er=

gröfjernng ber ^robnt'tioität ber Arbeit.

StnbrerfettS foll bamit nidjt beftritten merben, baf; baS die-

fultat ber sDca rr'fdjen Tebuttion - baf; bie gefteigerte ^robnt';

tioität ber 2lrbeit im ©runbe mir beut Mapitaliften unb nidjt beut

Arbeiter ju Witte fomntt — in ber äßirftidjfeit fetjr oft antrifft.

2Ba3 bann bie bei 9Jcarr be-J Laboren bargelcgte Senbenj

beS Kapital* betrifft, bie gelernte Arbeit burd) ungelernte jtt oer=
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brängen, bie tuuftrcidje 2Irbeit burd) eintönige unb abftumpfeubc

ju erfefcen, }Ut Arbeit be3 STcanneS bie ber grau unb be3 ÄinbeS

binmjufügeu, — fo ift biefe Kcnbeitj im (fronen unb ©attjen trefs

fenb djaraftevtfiert. SEber biefe (Sljarafteriftif ift rtdjtig nicfjt etroa

infolge ber 5DJ a r r 'fd)en ^Dieljnticrttljeorie, fonberu tro£ berfetben.

Soweit ber tfjeoretifdje Stütspunft ber in Vetradjt fommeuben

Jluvfütjrungen auf jener ibeorie berutjt, fann er nid)t at$ gang

richtig aufgeführt angefeb^en roerben. ©3 märe meljr al§ über;

fliiffig, uns hierauf eingefjeuber eingulaffen, ha ber 8efer bereite

jur ©enüge roeifj, bafj mir bie (;ier befprodjenen SEenbenjen ber

fapitaltftifdjen VottStoirtfdjaft uornemlid) burd) jroet ,öaupt=9)Jomente

beftimmt glauben: erftenS burd) baS Streben jebe-l Kapitaliften,

an ben bisherigen „gefellfdjaftlid) notrcenbigen" Kapitalanlagen

(glcidjgültig ob für -«auf oon 9trbeit»fräften ober oon irgenb tuct=

cfjen anbern Sßaaren) ju fparen unb jnieitenS burd) ba» Streben

jebc* Mapitaliften, bie bei auffteigenber Konjunktur in feiner 23rand)e

uorbanbene günftige VerfaufSpofttion, roeldje uteijr als bie fonft

üblichen ©eroinndjancen bietet, nad; SJibglidjfeit auSjunu$en burd)

raidje Vergrößerung ber Vrobuflion. —
Gnüä()itt fei je^t nod) eine anberroeite Monjequen? bes 9Jtarr'=

fdjen SnftemS. Solar? meint ncm(icl), baß bie Slnroenbimg oon

3Jlafdjinerie jur -JSrobuftion oon -Meljrroert einen immanenten 2Bi=

berfprud) in fid) fdjließe.

©inerfcttS beroirft nemiid) bie 2Jlafdjinerie — wie 3)i a r r

glaubt — bie Vergrößerung beS ÜJcefjrroertS burd) Vergrößerung

ber „ State beS ÜDleljrtoertS", beS einen ber beiben gfaftoren beS

i'i'ebrioerts. 2lnbrerfeitS bewirft bie 3)iafd)inerie bie SSerminberung

be-ö 3Ke§ru>ertS burd) Vermmberung ber Slrbeiterjabl, be§ anbern

ber beiben Jaftoren beS 9)2ef)rioertS.

3Jtarr argumentiert fotgenbermaßen. Ohtr bie birefte Ver=

roenbung oon 2Irbett§rraft fdjafft ben üße^rroert ober, roaS auf

bajfelbe IjerauStbmmt , nur baS nariable Kapital trägt jur ©rjeus

gung beS iäReljrroertS bei. 2)urd) bie Ginfiibrung ber 3ßafdjinerie

uurb aber Slrbeitäfraft oerbrängt, oariableä Kapital burd) fon=

ftanteS erfefjt unb infolge beffen ber 3Jleljrtöert oerringert. £enn,

roie bie 3)carr'fd)e grunbtegenbe Sbeorie ausführt: baS fonftaute

Kapital erfdjeint im SBerte ber SBaare, 3U bereu Schaffung es ge=
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bient, nur roieber, roärjrenb ba8 variable Kapital im SßrobuftionS

projeffe äßeri gugefe^t, uemlid) um bert 9fte§rn>eri sugenommen Ijat.

Uni fann e>s ja uidjt ä^uuber neljmen, roenn bie SfRarj'fdje Seljre

uom s2Wcl)rroert, bie auf einem äßiberfpruäje bafiert roar, nudj in

einen SBiberfprudjj auSmünbet. Tic üBßitfüdjf eit tonnt feinen

Sßiberfprud) bei ber äfaroenbung uon ÜRafdjtnen. S5a3 beroegenbe

Element ber Eapitalifttfd&en &olf3n>ittf$aft ifi eben niäjt ber s
iiet;r=

inert, roie eä l'i'arr un§ etnjureben fuebt! gür ben Kapitaltften

(janbelt e3 fid) bei ber Einführung ber 3Jcafäjine barum: ob fein

Weioiuu vergrößert urirb ober nidjt. Sie SBergröfjerung beä ©e

nrinneä tritt aber audj oljne grünere Ausbeutung ber eintüten

Slrbeitvfraft ein, roenn überhaupt nur 3trbeit3traft burd) billigere

äRafdjinenfraft erfefci tuirb. Seiftet alfo bie 9)cafd)ine baffelbe, roa§

ionubfoviel SCrBeiter, fo roirb e§ nur barauf anfommen, roa§ ben

ßapitalifien billiger ju fteljen fomiut: ber älnfouf ber 3Kafäjine

ober ber älnfouf ber SlrbeitSfräfte. SSon einem „SBiberfpruäje"

ifi ba nidjtl anjutreffen. S)afj ber Kapitatifi bei Erfefcung von

Slrbeitifraften burdfj eine billigere •D'tofdjinenEraft einen leil feinet

Kapital! in fonftnntem ftatt roie früljer in »ariablem Kapitale feft=

legt, bleibt fid) für feinen ©efamtgeroinn gleid). o" ber roirKidjen

SBolf3tt>irtfdjafi bringen eben ceteris paribus ätoei Unternehmungen

gleid) oiel Weroiuu, in roeldfjen Proportionen aud) in ifjnon ba3

fonflante unb ba3 oariable Kapital oertreteu fein nun]. !>iarr'

@efe|e folten angeblid) für bie üffiirflidjteit gelten; forttuäljreub

roerben bie folgen btefer ©efejse für bie Sßirflidjteit erörtert, —
unb babei ifi bod) bie Sßelt ber iljatfadjen in äßaljr^eit fo bim

meläroeit entfernt von beut, roaS -Warf bafür Ijält! Heber biefe

gäljnenbe Kluft jnnfdjen ben 9Jlarp'fdjen ßimgefpinnften unb einem

jutreffenben 2lbbtlbe ber fapitaliftifdjeu SBolfönnrtfdjaft Ijilft feine

uod) fo grofje Sidjerljeit im Vortrage feiner Slnftdjten, ebeuforoenig

töiebaS Arinmpbgefdjrei, roeldjeä .öerr Engeln über bie i)iarr'fd;eu

„Entbedungen" anhebt, unb roie bie Steflame, roeldje bie fojial

bemorratifdjen Slätter mit einer btc iu'-J Unglaublidje, ja Unbent

bare geljeuben llnermüblidjt'eit für bie sDJa rr'jdjen „Entbechtngen"

madjen.
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§ 9. liritilt Der jnnri'frtjtn <Offtt|f über den £rüfitslol)ti.

SBir übergeben Ijier bie ©efefec, roeldje ÜJt a rr über ben 2lr=

beit*lolm in feinem SBerijältniffe sunt 3)?ef;rroert giebt.

Tiefe öefe(3e enthalten nidjtS SteiteS »on irgenb weldjer 2Bidj=

tigfeit.

3luf baS iljnen als gunbament bienenbe ©efe| über bie .£>öl;e

beä 2(rbeitSlof)neS überhaupt nuif; jebod) tjier näljcr eingegangen

roerben.

3Jcarr beftimmt ben Sßert bes 2lrbeitSlol)nS bnrd) baS 2lr;

beitäquantum, roeldjeS jur £erfiettung ber (nad) bem erlangten

Ainltitrniuean) notmenbtgen Lebensmittel erljeifcbt mirb.

Sei ber Sejrimmung be3 äÖerteS bes 2Irbeitslol)neS auf 0mnb
be§ 3Jcarf'fdjen ©efe|e§ finb, roie man fteljt, jroei Jyaftoren maf3=

gebenb: einmal bie ©imune ber als „notroenbig" anerfannten 8e=

benSmittel nnb jroeitenS il;r Söert b. fj. bie 511 itjret Ajerftcllung

gefcUfdjaftlid) normale 2irbeitSjeit.

§ier mufj unfere ßritif, in Konfequenj U)re§ prinjtpietten

©tanbpunfteS eS uon oorntjerein für falfd) erHären, roenn ber

SBert ber Lebensmittel bureb, 2IrbeitSananta beftimmt mirb. Ter

ÜBert einer SBaare mirb in ber fapitaliftifdjen 3>olf*roirtfd)aft nidjt

burd) bie SlrbeitSjeit, fonbern bnrd) bie MapitalauSlagen beftimmt.

Ter 2Sert ber Lebensmittel, roeldje im 2lrbeitSloljn enthalten finb,

mirb mithin bnrd) bie ju itjrer .^erftellung gefeHfdjaftlid) notroen=

bigen Mapitalanslagen (inet, ber üblidjen ©eromne pro 100 M.

nnb pro 3af;r) geregelt.

Tiefe jroifdjen ber Ü)ca rr'fdjen Theorie nnb nnferer Kritif

obumltenbe Tifferenj in ber 23eftimmung bes SBerteS ber 511m 9Ir=

beitS(ol;n gehörigen Lebensmittel l;at nidjt etma btoS tfjeoretifdje

SBebeutung, fonbern jene Tifferenj madjt fid) aud; in ber gravis,

im realen rjolf-Miiirtftfjaftlidjen Leben, bemerilid).

SBenn 3. 39. Lebensmittel, beren §erftellung früljer 1 ^di)t

bebnrft bat, jefct bloS 9 Neonate 31t ifjrer :lieprobnftion braudjen

(ctroa infolge uerbefferten TrauSportmefeii* ), obne baf; jobod) ber

311 ihrer ©djaffuttg notroenbige 2lrbeitSaufmano oerringert wirb,

fo mirb ihr 9Bert, infolge ber 3War?'fd)en Theorie, unneränbert

bleiben. Unferem ©tanbpunfte gemäfj mufs hingegen ber 2i*ert
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bor ßebenSnrittel fallen, roeil für ben notroenbtgen Äapitalaufroanb

bor ©eroinnfafc (infolge ber f'ürjercn Sauer ber Sßrobuftion) oer--

ringert mtrb.

üEßtr braudien baS angeführte üDtoment tuotjl nid)t roeiter ju

»erfolgen, ba eS fjinreidjenb flar ift.
—

%>n feinen weiteren ©ntroicfhmgcn füljrt Solar? u. 21. avß,

bafj bei ftattfinbenber 2lffumulation beä .Kapital* ber xHvboitoloIjn

fleigen fann. 2Benn nemlidj bie burd; bie 33ermeljrung beä Äa=

pttalS Ijeroorgerufene iTtadjfrage nad) 2lrbeit>3fräften baS 2Badj§tum

berfelbeu überflügelt , t'anu ber ätrbeifcSloljn fortroäljreub fteigen,

roeil feine li'rl)bl)img ben Jortfcrjritt ber 2lffumulation nid)t ftört.

„3n biefem gälte — fefct SOtarr. tjütju — ift eS augenfdjeinttd),

bafi eine üBerminberung ber unbezahlten 2lrbeit bie 3lu3bet)nung

ber .K'apitalberrfdmft Eeineäroegä beeinträdjtigt."

giier erfennt mau in SDlarj ben tenbenjtöfen 2(gitator. ©r

mujj jugeben, bafi ber 3lrbeit§Io^n ftcigen fann, bajj bei gleich

bleibenber 2lrbeit*leiftung ber Solm erbeblid) fteigt, fogar auf .Kofteu

be§ ÄapitalgeroinneS ; aber SDiarr t'ann btefe Konjeffton nidjt um

djen, ofjne einen — bieSmal ungerechtfertigten — ^äuttfdfjen ©ei

tenbticf auf ba3 Kapital ju werfen.

3Ba§ Ijetfit ,,.«apitalf;errfd)aft"V 9)carj »erfteljt barunter, roie

feine 2luffatie in ber „9ceueu Eftljein. 3eüung" bemetfen '), baf; ein

geroijfeS Quantum Kapital ein geroiffe* Quantum 2lrbeit „fom

manbiere". 5ßon einer 2Jergrbf;erung bejro. Sßerminberung ber

.Kapitatfjerrfdjaft roirb man bemgemäfj reben, je nadjbem oon beut

felbeu .Kapitale ein gröfjereS ober ein mtnberel Quantum 2lrbeit

gegen früher fommanbtert mirb. ginbet nun in ber non SDlarr.

angegebenen SBeife eine SBerminberung ber unbejab^ten 2lrbeit [tatt,

fo „fouimaubiert" ein gröfjereS .Kapital roie früher über baffelbe

3lrbeit§quantunt roie vorder.

©in Setftriel bemeife bieä. ©in Äapitalift befdjäftige feine

Arbeiter teiglid) lü Stunben gegen einen £ob> non > M. pro

SKann unb Sag.

©3 foiunmubiert alfo ein .Kapital uon 5 M. über ein Duan

tum 2lrbeit uon 10 Stunben. 2.£irb ber 2lrbeit-Mobn auf r.,r.u M.

1) 3. SRarj, „i!o()iiaricit unb St'apital", p. 16.
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gefteigeri (bei gieidibleibenbein Sßert ber 3ßarr), fo muf; nunmehr

baS .Kapital, ba$ über ein jefmJrünbigeS Arbeit*quantum gebieten

[oll, um 10% gröfjer fein abs normet.

3m g-atte einer (Steigerung beS Arbeitslohnes (pro ©tunbe)

unb ot;ne größere ^ntenfität ber Arbeit ober SSerlängerung bcS

Arbeitstage^
1

) tft reell ein größere» Kapital mie rjorijer notuumbig

jur ßommanbierung betreiben ÜDienge Arbeit mie oorfjcr. 2)ie

SSermtnberung ber unbejafiltcn Arbeit oerringert alfo in bent frag=

tiäjen JyaHe toirftict> bic ^lapitaltjerrfcfjaft, mie gegen 2)ia rr erllärt

werben muf;.

§ 10. Stitili öer $ttavi'fA)tn Kfjeorle uon ön rflaliurn Urlicruötltcruiig.

Sie Sljcorie, ba| ber ©ang ber mobernen ^nbuftrte, meldier

notmenbig periobtferje Srifen cinfctjticfjt , regelmäßig ein .Oeer oou

SefdjäftigwtgSlofen fdjafft, fann fdjroertid) beftritten roerben, mie

luoljl 3Rar? bie 3a *)' öer 8$efd}äftigung3lofen 311 ii6erfd)ä$en fd)eint.

Auf bie angegebene Seife entfielt eine ftäubige, mit ben .Urifen

fefjr aufduoelleube , mit ber auffteigenbeu Äonjunftur feljr abnet;=

menbe „relatioe" Ueberoölferung. Unb biefe Ueberoölferung greift

burd) itjre Äonrurrenj mit ben befdjäftigtcn Arbeitern in bie
s^e

megung be-3 Arbeitslohnes ein, — natürlid) in ber 3ttd)tung auf

beffen Sßerminberung. Aud; hierin roirb man 3)Jarr 9ted)t geben.

Snbeffen tft unfer fojialifrifdjer Sbeoretifer and) auf beut ©e=

biete ber SeoößerungSleljte einfeitig öorgegangen.

Sie abfolute ^ermebrung ber Seoölferung berücffidjtigt er

gar nidjt; ja, er erftäri auSbrücflid), bafe bie ^Bewegung beS Ar=

bcitSlolmeS nid)t beftimmt fei burd) bie ^Bewegung ber abfohlten

Anjaljl ber 33eoülferung.

SDiefe Anftdjt bürfte luoljl nidjt zutreffen. ®3 ifi bodj leidjt

1) Wan miifj Ijinjiifiigen „orjne größere gntcnfitnt ber SUbcit ober Ücr=

tängerung be§ Slrbcit3tage§". ®afj bie Serfügung über eine intenfiöere ät

beitSftunbe eine größere K'npitattjerrjctjaft bebeutet, ift auf ben elften Süd

fkr. Snfj bic .K'at>italt)crrfcf,nft bei oerlängerter Arbeitszeit unidie-t
, felbft

rocuu bie jufttjüifigen 2trbeitsftunbcn ctroa? mcljr aU botl begatjtt roerben,

geljt barouS tjeroor, baf; ber ftnrfcrc öerbraud) noti 8trbeit§trofl nullt nur

öbjolut, fonbern aurt) retatiu mel)r fReprobuttionSfoften für bie Ie|tew erforbert.
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mögttdj, bafj infolge eines mehrere ^ahru'bnte Ijmburdj anbaltenben,

abfoluten 3ßac(jStumS ber äSeoölferung ein fo enormes Angebot oon

Arbeitskräften gefdjaffen wirb, bafj ber Arbeitslohn erfjebltdj finft.

öat bie Seoölferung jaljrauS, jahrein crbeblid; jugenommen,

fo fann ber arbeitsfähige -U'adjfd^ub, roeldjer jabrlid) als ein |jeer

oon jugenblidjen Arbeitern ben 9)iarft betritt, fo febr baS S3e=

bürfnis beS Kapitals iiberfteigen, baf; bierbnrd) allein ein ©infen

beS ßoljneS eintritt, ober baf} ein Steigen beffelben bei aufftei

genber .\(oiijuuftur oerbiubert roirb.

©S erfdjeint mir rounberbar, bafj i'iarr biefe naljeltegenbe

Äonfequenj ber abfoluten SeuölferungSjunalime überfein bat.

£)a{3 baneben bie letztere ein Steigen ber föetreibepreife jnr

jjfolge Iiabeu unb fomit einen S)rud auf ben Arbeitslohn, als Sud)

lohn (Inbegriff oon Lebensmitteln) aufgefaßt, ausüben fann, fei

nod) nebenbei bemerft.

§11. Itritik örr Sonfrqutntm , nirldjr Jltnri aus feiner Kritik »er kapital^

llililini ^robuhtionsiurifr jirht.

3Bir fjaben in unferer fpftematifdjen Analnfe ber äßarr'fdjen

Seljren barauf bingeroiefen, baf; -Dlar? prinsipiell feine 3Serur=

teilnng beS 2Re$rtoertS niäjt auf moralifdje ©rtoagungen begrünbet,

fonbem auf bie angeblidj jutage tretenben folgen beS ÄapttatiS=

muS, roeldje beffen balbigen 3ufammenbrud) als fidjer erfdjeinen

taffen.

AllerbingS roirb btefer prinzipielle Stanbpnnft oon "Karr
nidjt immer innegehalten. SfBenn er j. 33. ben SDichrrocrt fo oft

als oerroerfttdje ©rpreffung, Ausbeutung it. f. ro. barfteüt, fo liegt

bod) hierin fidjcrlidb and) ein moralifdjeS Urteil, eine „Anroenbung

ber Floxal auf bie Defonomie", roeldje, nad) bem (SngelS'fdjen

Ausbruche, „ölonomifdj formell fatfd)" ift.

Sffiir fönneu ben SKary'fdjen prinjtpteHen Stanbpnnft eben;

foroenig festgehalten finben, roenn 3. 33. im ÜEBerle über baS „sui

pital" als oroeef hingefteflt roirb, baf; „ber gegenftänblidje 9teidj=

tum für die ©ntroidtungSbebürfniffe beS Arbeiters ba fei", roab

renb „unnietelirt" in ber Eapitatiftifdjen SßrobuftionSroeife „ber

Arbeiter für bie SßerroertungSbebürfniffe oorljaiibeucr 3Berte" ba fei.
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9Bir wollten Ijiermit nur fonftatieren, ba& bie 9Jiarr'idK

Toftrin in bem fraglichen fünfte nidjt frei oon SBiberfprüdjen ift

;

immerhin gejtemt eS fid; für eine objeftioe Mritif, fid; an bie

©runbgebanfen be-i ©tjftemS ju Ijalten unb fid) bei Abirrungen

mit bei Monftatierung berfelben ju begnügen.
v^on (Seiten ber .Uritif [äjjjt fid) gegenüber bem sJHarr'fd;en

Sßrinjtpe rabifaler Trennung von 3Jloral unb Cefouomie ba* ^oU

geubc bewerfen.

2Benn man annimmt, bafj bie Bewegung ber ntenf<$ttdjen

33olf8töirtfä)aft fid; natumotroenbig »olläietjt, bafs aus ber Jiatur

bei ©efellfdjaft unb ifjrer SßrobutrtonStöeife bie Seroeguug'jgefe^e bel-

iebteren oon felbft folgen, bafi bafjer mit ber ©efellfdjaft and) bie

(Sntroicflung berfelben gegeben ift, inbem bie üerfdjiebenen Wefell=

fd;aft3flaffen nur in einer gan$ beftimmten SSßeife unb in feiner

aubern ju agieren in ber Sage finb, — unter biefer Jlnualjme,

roeld;e tl)atfäd)lid) bie ©runbibee oon 9)ia rr' materialiftifd;er Xfjeorte

bilbet, roirb eä fid) für bie äBiffenfdjaft nur barum Ijanbeln, bie

33en>egung§gefe$e ber menfrf;lid;en ©efellfdmft feftjufteffen unb oon

aller Üioral ju abftraljieren, einfad; be*l;alb, roeil alle* Söiorali

fieren nu^loS ift, roeil ber 3Jcenfd; nid;t @d;öpfer feiner ©efd;id;te

ift, fonbern fid; nur ali Marionette am Sraljtfeile ber ©efdjidjte

fortbewegt.

3iad; berfelben Stiftung ber prinzipiellen 21bioeifung moro=

(ifd;er Urteile über öfonomifdje SMnge mußte nod; bei SDJarr bie

(Srroägung uon Sclang fein, hak bie SRorallefjre (feiner X(;eorie

uad;) and; bem SEßed&fel untenuorfen ift unb jroar einem burd; bie

jeweilige $olf$roirtfd;aftvgeftaltung bebiugten 2öed;fel, fo bafj man

bei ber 9)ioral feiueSroegS einen jidjero Soben unter ben güfjen l;at.

Segen bicfeS 9JJarr'fd;e Siatfonncmcnt täfjt fid; ba* ,yol

genbe bemerfen.

2Benn bie Nationalökonomie fid; roirflid; barauf befdjranfeu

tonnte, bloS ÜlUrtlid;e3 au-3 SBergaugenl;eit, ©egenroart unb ^u=

fünft ju berid;teu, fo wäre bie |)inein5iel;uitg moralifd;er 5ßrin=

jipien unnü$. ©3 würbe fid; nur um bie ©rjäljlung ber Bfono*

mifd;cn ©efd;el;niffe, um bie ©ntbeefung iljreS inneren 3"famn,ens

IjangS unb um bie ©rfemttniä ber nad) bem grül;ereu fid; erge=

benben Suho'ft Rubeln.
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'Jatn liegt ober faftifdj bie Saäje bodj anbete. äßögüdj, bau

fiel; bie ;{iifu]ift*geftalümg in großen Sinten ootauSfetjen läfst, in

bem sie ju Meiern giele tjintreibenben $aupttenbenjen ber ©egen

roart u>al)inolnubar finb, — aber im (Sinjetnen läfit fid) fo gut

tote nidjt-c- crortjerfagen. Es roerben batjer fictä Jorberungen auf

geftettt roerben muffen. Siefeiben mögen auf noch, fo oerfäjiebene

Stanbpunfte, com fonferuatioften bis gutn fortgefdjrittenften unb

rabifalften, fid) [ieEen, - niemals ift bei biefen Joröernngen ein

moralifdie-:- ^rinup 511 oermeiben. ^ebe gorberung läf;t fid) in

ler.ter Jnftang auf einen moralifd)eu ©runbfats jurücffüljren. 63

wirb 5. 33. die Slbfdjaffung ber SoraüagSarbeit oerlangt. Tabei

roirb geltenb gemalt, baf; bie SJntereffen ber ülrbeiterflaffe bie

Sonntagsruhe gebieten, coli baä ein burdjfdjlagenber ©runb fein,

fo roirb oorau3gefe|t, öafe bie Autereffen ber 2lrbeiterflaffe (iuin=

beftenä im oorliegenben Aalle i bie Jntereffen ber ©efamttjeit be=

ftimmeu fotten. Aolglid) muf; alfo boJ ,)ntereffe biefer ober jener

Klaffe bejro. ber ©efamttjeit baS moralifche ©efefc fein, roeidje»

ber betr. ftaat3roirtfd)afttid)en l'tnfidjt jugrunbe liegt.

SMefe moralifdjen 5ßrinjipien roerben alkrbtngö nad) 3«t,

Ort unb Jnbioibuum oerfdjieben fein, — {ebenfalls bafiereu alle

öfonomifd)en ißoftulate auf einem moratifd)en ^rinjip, roie man

erfennt, roenn man fie genau aualnfiert!

2)aS ©efagte gilt fo febr, bafj aud) 3R ax ? , all feiner £i)corie

jum iro{5 nidjt nur po fitine (roenn aud) erft in ber S^runft reali^

jierbare) roirtfdjaftiidje SSer^ältniffe barlegt, fonbern aud) eine ganje

Slnjabl ^oftulate aufftellt (befonberS im fommuniftifdjen HJanifeft).

Hub Ijierbei 11111)3 er, er mag motten ober nidjt, beroufjt ober un=

beroufjt oon einem etrjifdjen Sßrinjip — fei e3 oon bem be$ ©e=

meinrooljlS, fei es oon bem beS 2Bol)ls beS 2lrbeiterftanöe» u. f. ro.

— auSgetjen. —
28ir fjaben bereits bemerft, bafs fid) nad) Üöiarj bie ©eftalt

ber 3ufunft im ©rofjen unb ©anjen erfennen läfit. SDiefe äfafidjt

liegt im ©eifte feine» ©nfiemS. 6r fprid)t es aud) auSbrüctitd)

im äJtanifeft ber fommuniftifdjen Partei oon 1848 au», bafj ber

Untergang ber 33ourgeoifie unb „ber <5ieg beS ^Proletariats gleicl)

unoermeiblid)" *) feien, unb 2)iarj giebt nod; baju baS, ©runb;

1) ©. SJlarj unb (SngclS, „bos fommumjtijdjc JJianifeft", p. 12.

• cltr, sia«. 11
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prinjip an, nad) bem baö Proletariat bie alte biirgerlidjc ©efeD

fdjaft umgeftalten mürbe.

2lnbrerfeitS ift im 2öiberfprud)e biersu in ber Misöre de la

Philosophie gejagt, e§ fei bie 2llternatii>e für ba§ Proletariat:

„$amj>f ober £ob; blutiger Äricg ober baä 9cid)t3" '). S)aS tjeijjt

alfo bod) rool;l, baf? baS Proletariat cntroebcr burd) bie fojiale

Stcoolution sunt (Siege gelangt ober aber anbernfall* in'* „Jiidü-j"

»erfüllt, b. f). begeneriert unb in muffeliger griftung feiner Clrt

ftenj fortucgetiert. ®amit ftimmt überein, roa§ 9Jcary' intimfter

greunb unb treuefter jünger griebrid) (SngelS an irgenb einer

©teile feiner ©cbrift gegen ©ütjring (1878) fagt: baf? ba* $ro=

letariat fid) ben SBeg jur fojialiftifdjew ©efettfd)aft3orbmmg baljnen

muffe, roenn eS nid)t in'S JMitutn oerfinfen motte. 2Ran ficr)t alfo

:

bie ÜBJarr'fdje Seljre ift in bem oorliegeuben fünfte triebt ganj

frei oon 2Biberfprüd)en. —
2Bir Ijaben fegt nod) ya einem uüdjtigen fünfte ber SDcarr'fdjcn

©efettfdjaftSfritif, jutn ©d)tuf;putttte berfclben, Stellung -ju neljmeu:

ttemlid) ju bem angcblid) „notroenbigen, fid) oor unfern 2lugen

täglid) meljr unb metjr uolljieljenben 3ufantmen6rud) ber fapitali-

ftifcben
s}>robuftioit3roeife", auf ben 9)Jarr feine fommuniftifcfjen

Jorberungett begrünbet.

2Ber fid) ju einer roal)rl;aft tjiftorifdjen unb jugleid) prinji:

pieUen Stuffaffung ber SolfSimrtfdjaftSleljre bet'ennt, ber roirb ju=

geftetjen muffen, baf? bie fapitatiftifdje Sprobuftion^toeife, roie fie

gefd)id)tlid) entftanben ift, notroenbig and) einmal untergeben, „in--

fatnmenbredjen" mirb.

£)ie grage ift nur: mann ift ber Untergang ber moberncn

2>otfSroirtfd)aft iv. erwarten? 3ft er roirflid) fo rtafie beoorftcljenb,

roie 9Jcarr annimmt? isoüjiefjt er fid) tl;atfäd)lid) „oor unfern

2Iugeit täglid) mel;r unb mebr?"

3unäd)ft fei liier fonftatiert, baf? bie ©efd)td)te SDtarr info=

fern llnredjt gegeben t;at, als er bereits con 1848—50 t>erfitn=

bete, baf, in ben fortgefdjrittettftcn Sänbertt — in granfreid) unb

(Sttgknb — ber ©tür? ber ivapitattjerrfdjaft unb baS Regime beS

Proletariats unmittelbar benorftel;enb fei. £>eute, mcljr als ein

1) S. SKarg, „eieitb ber ^tjilojopljic", p. 182.
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9Renfd)enalter fpäter, ift in (inglaub rote in ,"vranfroid) bor slayb

taliärnuä ungebrodjen. 'Ji'ur in ber $auptflabt be3 festem SanbeS

baue bie Strbeiterflaffe auf 2 EDJonate bie 3"ö e I ber Regierung

in §änben, — unb ba§ gefdjah, and) erft 20 3<rf>re nad; ber

3){ arj'fdjen SBorfjerfage

!

3n betreff Tcutidjlanb-S [jatte ftd) ÜDtarr etroa§ uorfidjtiger,

aber barunt bodj iücf)t minber falfd) auSgebrüift. A" ©eutfdjlanb

foüte ber unnermeiblidje Mxadj ber Sourgeoifie .Ocrrfdjait in 15,

20, 50 .uilircn gefdjeljen. Sa bie 50 Saljre erft mit bem 3a§r

1900 ablaufen, fann alfo bie SDlarf'fdje Sßropfjejeiung nod) eiro

treffen, roierooljt beute fdjroerlid) ein Vernünftiger baran glau=

Ben uürb.

3tnbrerfeit3 follte aber ©eutfdjtanb in biefen 15, 20, 50

Aaliren eine längere revolutionäre ©ntroidttung burdjmaäjen, iroü

oon SJürgerfnegen nnb SSöHerfämpfen, bie afebalb (1850) anheben

foHten. 2BoljIgemerft, bie SSürgerfriege foHten Doruolimlid) in ber

Micboliion bor ©emofratte gegen bie nad) 48er, Eontrerenolu*

tionäre Regierung unb, nad) bem als fidjer angefetjenen ©iege ber

•Demofratie, in ber Rebellion ber Slrbeiterflaffe gegen bie bemo=

fratifdje Regierung befielen, unb bie §BöKerfampfe fottten oor=

uebmlkl) in einem Kampfe auf Seben unb Xob gegen bie .£>auyt=

madjt ber SRealtion, gegen Sfatfjtanb, befielen!

ÜRidjtS oon aüebem ift eingetreten! ©iefe 3lnfid)ten roaren

pure Üiarr'jdje föirngefpinnfte, roie ber Sauf ber SJinge gelehrt

Ijat, — obroobt biefe 2lnfid)ten itjrer 3eit mit berfelbeu feden

Sidjertjeit uon 3)1 arr »erfünbet roorben finb, roie uad)ber fo

mandjer tbeoretiidje Seb^rfafc, für ben jcgltdjer fiidjljaltige ©runb

fehlte.

2Bcldjc 3)comente roerben aber uon 9)1 arr aU in itjrcn folgen

ben 3 !Iiaromenbrnd) be§ $apttali§muä Ijerbctfüljrenb bejeidfjnet?

©a roirb jjunädjft ba§ SBadj-Stum beS SßaupertemuS angegeben.

Tic beftetjenbe ©efettfdjaft§orbnung ift barauf bafiert, bafj ber

Arbeiter ben Sapitaliften ernährt, Surdj ben SßauperiiSmuä fomint

e§ — nad) 3Karjc — baljin, bafs ber Sapitaltft ben Arbeiter

ernährt.

©amit aber — roirb man gegen 3)1 arr einroenben muffen —
ber Sßauperiämuä ein bie SSemidjtung ber fapitaliftifdjen Ü?oiB=

11*
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roirtfdjaft mit tjerbeifüljrenber gfaftor roerbe, mujj er fid; nui ge=

roaltig grofe SRaffen bei
-

Seoölfening erftrecfen. ,\ft bo§ nun

roirflidj ber gaU? 9Kan mag bie 3a^ ber SßauperS in einem

Sanbe rote 2)eutfdjlanb auf gunberttaufenbe oeranfdjtagen, - es

ift bod) flar, baf; feine Siebe banon fein fann, ba|"; tjeute ber

gröfjerc leii ber unteren Älaffen r>on ©efefffdjaft^roegen ernätjrt

werben mnf;. §ter tjat fid) 2)Jarr offenbor einer gauj Eoloffalen

Ueberfdjä$ung ber aHerbingg reetjt üblen fojiaten SBunbe beS ^au=

periärmtS fdjulbig gemadjt.

|jat im llebrigen SDiar? ben SBeroeiä erbracht, baß eine er

I)cb(id)e SDHIberung be3 SßauperiSmuS in ber auf Sßriuateigentum

bafierten ©efettfdjaft unmoglid) ftntttjabon Eönne ?

-

Jieiu, muf3 man antworten. Unb bie* ift um fo geroidjtiger,

al3 gerabe bie heutigen Sojialbemofraten, bie SJiarriften par ^x-

cellence, üon ber (ginfüfjrung beS SRafimalarbeitgtageä — alfo

ftreng auf beut 33oben be» SSeftcljenben - eine er^eblidje 'i>er=

luinberuug ber öagabonbage unb bantit be3 SßauperiSmul erroarten.

Sßir fjalten, nebenbei bemerft, biefe fojialbemotratifdje SKnfiäjt fci=

neSroegg für unrichtig.

©ine gute SITuftration ju ber Seljaupttmg, bafj 2)Jarr in ber

Jyrage beS ^auperiamuö einen eittfeitigen ©tanbpunft einnimmt,

ift ber Umftaub, bafj unfer ©ojialift fd;on 2lnfang3 1848 für bie

fortgefdjrittenften Äutturnülfer erflärte: „Sie ©efettfdjaft rann uid)t

mein unter itjr (sc. unter ber Sßourgeoifte) leben, b. t). if;r Seben ift

niäjt metjr oerträgtid) mit ber ©efeEfdfjaft". 9hm, ba§ 33eifpiet

be§ bantafä roirtfdjaftlid) fortgefdjrittenftcn Staates, ©nglanbä,

roetdje-J feit bem 9JJarr'fd)en 3lu§fürud}e fdjon faft 4 ©ejennien

„unter ber SBourgeotfie lebt" unb öorauäftdjtlidj nod; längere 3eü

unter tljr leben roirb, — ba§ 33eifpiel ©nglanbs ?eigt tf>atfäd)tidf>

für 2>eben, ber feljen roiH, bie Uebertriebenfjeit beä ÜRarr'fdjen

©tanbpunfts. —
Gin beffer funbierteS Argument aB baS eben" befprodjene ift

für bie SKarj'fdje 1I;eorie ber £inroet3 auf bie ftcf» immer mein

noU^ieljenbe 3entralifatton beä Äapitali. S)er ßljarafter ber mo=

bernen SßrobuftionSroeife ift — bem 9JJ a r r 'fdjeu Igbeentreife ^u-

folgc — ein roefentlidfj grofjtapitatiftifdjer. ©3 roirb balb bie ganje

©efellfdjaft nur nodj in jroei .Klaffen jerfatten: in bie an 9Kit=
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glieberjafjl roinjige Stoffe ber ©rofjfapitatijten uiib in bie burdj

ben ©rofjbetrteb felber oereinte unb otganifterte 2W6eitermaffe.

©er auf ber [enteren tofienbe Tnuf fieigcrt fid) angd&Itdtj immer

meiir , 6i3 er (ie fdjliefifid) 5m- Sprengung ber mobcrrtert ©efcH-

idiatt antreibt.

S)ie ^enbenj bor mobernen SSoIföroirtfcrjaft jur ©Raffung eiltet

©elbabetS , einer feodalite' industrielle, bie Courier fd)ott im
v\.

180s oorrjerfagte, ift unnerfennbar. S)a3 muf; jugegeBen roerben.

iUbor ift beim biefe .Vnpitalf'onu'ntration in [0 ftirjer 3 c<t 3«

erwarten? i'inrr glaubt anfdjeiiienb , bafj bie* alSbalb ge=

fd)ebeu mürbe. 2Bie aber feit beut 3ft a ry 'f<r)en fommuntfKfdjen

3Wanifefte triion beinatje 4 3)ejennien oergangen finb, oljne baf; bie

Sapitalfoitjentration 6Io3 in ber Sftbuftrte in bem t>on SKarr
angenommenen äRafjftabe oor fid) gegangen ift, — fo nrirb es aud)

nod) eine rKeitie oon ©ejermien Dauern, bis bie inbuftrielle SBtrfc

lid)feit ber 9)inrr'fd)en 2(nfid)t aud; nur entfernt ronform ift.

Taft bie 2J}arr'fcbe t beerte bie ÜEßirftidjfeit jemals aud) nur

aniuiberub nrieberfpiegett, ift üBertjaupt nidjt anjunerjmen.

S)enn, maä 2Rar? junä<$fi gänjtid[j iiberfefjen fcjat, ba» ift

bie gerabe mit ber (rntiuicfhtng ber tapitaliftifcrjen löottSnnrtfdjaft

©djritt tjaltenbe .öerauobübung eine§ neuen 2JHttelfranbe3. ©a
ift sunädjft bie gtofje Stoffe ber in fapitalifttfdjen Unternehmungen

Stngeftettten, roeltfje ein mefjr ober roeniger größeres ßinfommen

als bie v ofmarbeiter tjaben unb itjrer ganjen SeBenStage nad) fei

neSroegä 511 ben letztem geboren, cor allem feine 3ntereffengemein=

fdjaft mit itjnen fjaben. 2Bir meinen f)ier »ornetjmltd) : bie (Sont

miv , ©efcrjäftSreifenben , ^nfpeftoren , ledjnifer unb SBerfmeifter

ber größeren Unternehmungen. Tann geboren in biefelBe >iate=

gorie felbftiiubige (Elemente roie Sommiffionäre unb 2lgenten. ©ine

fernere -jaljltetd&e, in ber fapitaliftifdjen Sßolföroirtfdjaft beftebenbe

Stoffe, roeld)e lueber ju ben eigentlidjen Sapitaliflen (ober gar

©rofjrapitalifien) nod) ju ben Sorjnarbeitern gerechnet roerben tarnt,

ift bie Stoffe ber „flehten" Saufleute ober .vmubler. ©iefelbe jctijlt

beute mebrere l)unberttaufenb ÜRitglieber innerhalb jeber einzelnen

grojjen SSottSroirtfdjaft. ferner finb roeber all .Wapitaliften nod;

als Arbeiter 31t bejeidjucn: Tic SBirte, ein ebenfalls nad; S^"-"

taufenben jätjlenber Staub, ber in bem grofjen Umfange, in bem
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er je(3t eril'tiert, erji mit ber ßntroirfluiig ber fapitaliftifdje" SBolf&

mirtjdtjaft aufgefomnten ift. ßnblid) finb mit ber le^tern aud) erji

fo foloffale 23eanttcnf)eere entftanben, rote mir fie in allen Äultur=

ftaaten erblid'cn. Tic große SWaffe öer Subalternbeamten ift aber

EeineSroegS jutn Proletariat ju rennen unb 51t ben Äapitaltften

ebenforoenig. ©djftefjlidj muf? nodj barauf rjtngeroiefen roerben,

baf? and) ber alte ,\>anbroerferftanb nid)t gcinjlid) untergeht, [on=

bern ju einem, — roentt auä) nidjt grof?en — leile fid) behaupten

fann: fo j. 33. Torfljaubroerfer, in ben ©tobten bie Äunftgeroerb

treibenben foroie .Oanbroerfer, bie fid) Dorne(;mlid) mit ^Reparaturen

befaffen, ferner nod) geroiffe anbere |janbroerferfategorien , rote

23arbiere, bie an 3al)l 9 e gcn früher fet>r ertjeblid) 5ngenommen

f)aben n. f. ro. SCuf biefe 2Öeife fjat fid) ein neuer 3)cittelftanb

gebilbet, beffen Sfntereffen oon benen be£ 2lrbetterftanbe5 gefd)ieben

finb, ein ÜDiittelftanb, ber natürlid) an Äraft unb Sebeutung fid)

nidjt mit beut Kleinbürgertum im Slnfangsftabium ber fapitaliftifdicn

©podje Dergleichen fann, inbeffen bod) ein J-aftor ift, ber feines

roegä gleid) -JiuLl gefe$t roerben barf. SebenfattS befdjranft bie

©riftens biefcS neuen äJUttelfianbeS bie ßapitaKonjentration unb

üerfjinbert, baf? fid) Äapitaltfteru unb l'lrbeiterflaffe gänslid) un

»ermittelt gegenüber fteljen.

9113 ein bebeutfamer (Sinroanb gegen -Karr muf? aber gcl=

tenb gemadjt roerben, baf; feine SLtjeorie für ben fo (jodjroidjtigen

3roeig ber Sanbroirtfdjafi feineSroegä ate beroiefen gelten fann. Jn

ßnglanb aHerbingS fdjeint bie 3R ary 'fdrje 2lnfidjt ber 2BirfK<§feü

511 entfpredjen; aber für 2Beft= unb Mitteleuropa ift bie Erbringung

beS S3eroeife3 oon 9)?arr nid)t einmal oerfudfjt roorben. 2)can roirb

aud) febroerlid) behaupten bürfen, bafi in 2Beft= unb lliitteleuropa

bie Satifunbienroirtfdjaft bas djarafteriftifdje ÜÖtoment ber agrari

fd)en Sßrobuftion ift. SDtan fann bal)er getroft bie 3JI a r r 'fdje

2lnfid)t folange oerroerfen, bte für fie ein emftrjafter 33eroei3»er=

fud) uorliegt. 6"§ ift aber flar, baf?, folange bie ÜDcarf'fdje ibeorie

für bie ßanbroirtfdjaft nid)t zutrifft, ber prophezeite 3 lt failtlucn

brud) ber fapitaliftifdjeu SMföroirtfdjaft umforoeniger fid) ereignen

fann, einfad) roeil bal SanbooH nid)t mittf)ut, roeil baä inbuftriette

Proletariat mit feiner revolutionären ©ejvratung allcinftebt. —
2>ann fei gegen 2)carj bemerft, baf? ein 3ufamraenbrudj ber
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fapitaliftiidjen SßtoburrionSroeife fdjon beStyalb uumbglid) ift, meil

in ablesbarer 3 e** ty* ®tfa| ein ^tng bet Unmoglidjreit. ©o
lange eine fommuniftifdje ©efefffdjaft nicht aufjuridjten ift, »erbietet

jtd) eine Serntdjtung beS auf t'apitaltftifdjer SafiS touftituierten

ffrtoateigentumS oon felber. <5S tonnte bie fojiale Orbnung ge=

ftört, iljre Jvunftion unterbrochen werben infolge einer fojialen 3le=

Dotation, -- alier baS romntuniftifdje :)iegiiue, roeWjeS burd) beten

[iegreidjen
v

Jlu->gaug in'» Seben gerufen mürbe, bürfte balb genug

jufammenbredjen rote ein Kartenhaus, um bei Eapitaliftifdjen Kontra

rcoolution Sßlajä ju mad)en. SBotjigemerft, roir fpredjen l)ier oon

Per ,'-,eit, in ber bie fommuniftifdje SSotfSrotrtfdjaft uumbglid) ift.

9Warr unb ©ngels meinten freilid), bajj eine foldjc redjt balb

lebensfähig fein mürbe. üffiir finb inbeffen anberer Slnfidjt, bie

mir mit einigen Starten begrünbeu roollen.

„S)ie einsige gfornt bei ©ojtalftaateS, bie mögltd) ift — rotH

man nicht beut entfe$liä)ften StaatSfommuniSmuS JUin Dpfer fallen,

gegen ben bie orientalifäjen SDeSpotien roaljre greiljeit-oftaaten roä=

ren — ift biejeuige, in meldier bie ^robuftion in ben Rauben oon

Arbeiter 2lffoiiatiouen liegt (meld)' le(jtere natürlid) meljr ober ioe=

niger unter ber Dberauffidjt ber ©efellfdjaft fietjen — ein f)ier

nidjt in ©etradjt EommenbeS SOcoment). (§3 entfielt mitbin bie

grage: finb SlrbeitersStffojiationen, ali normale 5'°^m ber ^5ro=

buttion gebadjt, aud) nur leiblid) probuftro? 3)te Slntmort barauf

Iäf;t fidj uad) ben bisherigen (Erfahrungen u. (S. batjin formulieren

:

wenn bie Arbeiter ein geroiffeS inteHeftueHeS '.'fioeau befi^en, fobafj

bie ©internen nidjt beiu furjfidjtigcn ©goiSmuS oerfallen, fid) felber

möglidjft oon ber Slrbeit freimadjeu ju mollen, fonbem bafj fie

||et§ beffen eingeben! finb, mie ihre Stffojiation nur bei angeftrengter

Arbeit aller gebeüjen fann, — menn ba§ ©ros ber 2trbeiter ein

foldje* inteUeftuetteS 9ci»eau beftljt, aber aud) nur in biefem ??alle,

ift bie ätffojiation als normale SßrobuftionSform bauernb haltbar.

3ft aber ein foIdjeS ÜRioeau beute ober aud) nur in abfef)=

barer 3 e it oon ber üftaffe ber Arbeiter }u erwarten? 9cad) un=

ferem Safürbalten feineSroegS, loenn aud) anbererfeitS ber 3"9
ber 3«it mie überhaupt bie fultureüe iSnttoicflung unleugbar bahin

brdngt, ben ©taub beS SftteHertS ber 9Jcaffe ju beben. 2Bann

aber ein fold)er &rab erreidfjt werben mirb, bajj bie befprodjeue
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ftolge eintreten fann, ba§ nermag bei bcr bebeutenben Entfernung

tont Biele u. ©. tjeutjutage niemanb ju erfennen.

$ft biefe-3 Naifonitement ridjtig, fo fann man ben Sojialftaat

uidjt in nalje SCuSftctjt [teilen, roie bieg SUarr unb Enge lg tljun.

Tann barf man aber nicfjt, roie fie, bie gafta ber ©egenioart mit

9tü<Jftd)t barauf beurteilen, ob fie nur ber §errfdjaft be* Mom=

mumSnutS SBorfdjub leifteu, benn bie £>errfd)aft felbft be>o mobifi

jierten Sommuni§mu§ ift in eine fo unmefjbar roeite Entfernung

gerücft, baf; mit biefem gfaftor praftifd) gar nidjt gerechnet roerben

fann" :

).

2Benn mitbin ber ©ojialftaat in abfetjbarer geit ein Ting

ber Umnöglidjfeit ift, fo ift für ebeubiefe 3"* oet 3ufammenbrud)

beg 33efte§enben ein ®ing ber Unmbgüdjfeit, — eg fei beim baß

man ein Interregnum beg -Nidjtg annehmen rooüte. —
odjliefjlicf) muffen mir nod) einen SBtberfurudj Eonftatieren,

mit bem bie SDtarr'fdje Stjeorie in ber fragtidjen .f>inftd)t befjaftet

erfdjeint.

Diarr fe^t au-Seinanber, bafs mit ber Entwidmung ber fapi

taliftifdjen Sßrobuftionäroeife aud) bie ÜDiaffe beä Elenb3 unb ber

Entartung roadjfe, big fdjliefjiidj bie Äapitaliften erpropriirt roerben.

3Inbcrerfeit'3 geftefjt aber 9)2 arr 51t, bafj bie fapitaliftifdje

'sprobuttionämeife aug fid) fjeraug ju gefetjgeberifcfjen 9)iaf;uabiuen

311111 <5d;u|je ber unterbrücften klaffen gegen aUju fdjamlofe i)lug=

beutung füfjren muffe. Unb er felbft füfjrt 3eugniffe an, baf; bicfe

gefejsgeberifdjen äßafjnaljirien — cor 2tHem bie englifdje 3 l'bu

ftuubeubiU — 0011 nadjljaltigem Erfolge begleitet gerocfen finb unb

nidjt nur bem 9B a rf) 3 t n m beg Elenbg unb ber Entartung einen

Stamm enigegengefejjt, fonbern fogar bag tlebel bireft oerminbert

Iroben.

2Öie ftimmt aber biefe le|tere 2lnfidjt oon ben auf bem ^oben

beg Äapitaligmug felbft möglichen Reformen unb beren SBirffams

fett mit bem fortroäfjrenben 2Ba<ptum bei Etenbs?- ttnferer 3Jtei

nung nad) l;at 9)tarr fid) Ejier in einen SBiberfprudj oerroidelt.

gaftifdj trifft eä ju, t>a\] bie englifdje Jaürifgefejägebung oon

1) S. ©eorg Hbler, „Sic ©efdjicfjtc »er erftcn jo,vn(po(iti)cI)cii ät«

beiterberocgimg in £>eut[djtanb," p. 323 f.
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[egenäreid&en folgen für bie Klaffen gerncien ift, für bie fte er

lan'cit roorben.

,\nmufcncn flnb aud) und) in Defterreid) einfdjneibenbe -Hv

6eiterfdju$gefe£e erraffen roorben, Deren ©rfolg afferbingS und) ab

ummrteu ift.

^ebenfalls fami man gegen bie äßarj'fdje £ljeorte oont fori

roäljrenben 2Ba<$8tum be* ©IenbS (im 2Rafje bei längeren Tauer

Da- .wapitalnerridiaft) emroenben, bajj in feiner 28eife bei SeroeiS

geliefert roorben ift: baf? Die ^erauäbilbung eines auf bem Sßri

oatJapital 6afterenben, aber jugleidj bem Strbeitenuoljle Stedjjnung

tragenben ^uüanbe* unmögltdj ift.
s2Öa3 3Rarr mit 9ied)t behauptet,

ift Mo-?, baf; ber Kapitalismus, roenn er fcfirauf'eulo» fcerrfdjt, jum

SAuine beä SolfeS fühjt. ,\m teueren gaffe fönnen aber bie tom

munifttfdjen gforberungen erft redjt nidjt auf bie (Srroartung beS

,3ufammenbrud)-> ber fapitaliftifdjen ä3olföroirtfdjaft gegrünbet roer=

beit, ba eine entartete -Kation am afferroenigften fäljig ift, einen

Soäialftaat aufzubauen, ber -- roie er and) immer eingerichtet fein

mag — bie große iiceljrljeit ber Station aU aus geiftig hoebent-

nudelten SDienfdjen befteljenb uorausfet^t.

IV. Jiapitcl.

Ccfonoiuifdjlitciariftfjc Gtubtcn «kr bat 5Dtarf'ftfjc Stjftcm.

Stbtcitung 1.

©efonomtfd) literarifdjc Unterfudmngen über bie XTtarf'fdjen tEl?co=

rieen com lüert imb vom ZTCefyra>ert.

§. 1. Jlic mcrttl)torif.

Tic 9)carr'fcf)e Seljre »om SBerte ber SBaare beanfprndjt in

iljrem 9tefultate niebt ben Sluljm ber Sfteuljeit. Söiarr felbft füfjrt

Sdjriften au-J ber erften ,£uitfte be§ adjtsefmten ^alirljunbcrt* an,

in benen mit aller Teuttidjfeit gefagt ift, baf] bie SBertgröfee ber

SBaaren burd; bie 311 iljrer Sßrobuftion allgemein ü&lidje 2lrbeit»=

jeit beftimmt ift.
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:'lucfj ätbam ©mitf) Ijatte ben ©a£ aufgefteüt, bafe bie 3tr

bei! bor tuatjrc SRafsftab be§ Xaufd)roert3 atter SBaaren fei; le-

biglicf; bie 2lrbeit, bie in ibrem eigenen SBerte niemals r>eränber=

lief), fei ba§ le(3te unb roaljre ^reiSmaf;, roonad) ber SBert aller

äßaarett immer nnb überall gerätst unb nerglicrjen roerben forme ').

Areilid) Ijatte ber grofee brtttiferje Oiationalüfoitom biefeS 2Bert=

mal"; nidjt ftreng feftgerjalten unb balb ben Sßett be§ «etreibeä,

balb bie i'lrbeitsiueitge, roeldje eine äöaare ju taufen nermag, für

ben SBtojjftab bei 2öerte§ erflärt
2
).

Terjeuige, roeldjer mit SSoltberoufitfein ben Saß üon ber
v

1h'

fümmung be§ SBerteä burd) bie Arbeit (wenn audfj mit errjohtierjen

ßiufdjräut'ungen) jur ©runblage feines SuftemS gemad)t l;at, tfi

Sticarbo.

gaftifd) erftärte aud) 3JJarr in feiner <5d)rift „baä Glenb

ber ^Ijilofopliie" (1847), baf; 3ücarbo baS ^rinjip ber 23eftim=

ntuug beS SßerteS burd) bie 2trbeitSjeit „roiffenfdjaftlid) nadjge=

roiefen tjabe als bie "Jfjeorie ber gegenwärtigen, ber bürgerlidjen

©efeKfdt)aft"
8
). 9ticarbo „lege fo fd)ön bar" „bie rottfltäje Se=

wegung ber bürgerlidjen Sßrobuftion, bie ben SBert tonftituiere"
4
).

H. f. m.

greilid) Imt 9flarp im „Kapital" bem britttfdjeu SReifier t>or=

geworfen: er näljme an, bafi bie ©urdjfdmittepreife birett mit

ben Sßertgrößeu ber Sßaaren sufammeufielen, uniljreub bieS fafttfdj

erft in lejjter ,3nftcms ftattfänbe
6
).

3n 2Bat)rfjett nimmt 9Hcarbo nidjt an, roai SDJarr r>on

itjm behauptet.

SHcarbo erflärt junädjft, e§ gäbe fein etnjigeS @ut, ba3

nidjt zufälligen unb jettroeifeit 3lbroeidmngen beS roirflidjen ober

•KarftpretfeS oon ben su feiner ^robuttton nötigen 2lrbeit3mengen

unterroorfen fei
6
).

1) 8t". ©mitl): „Unterfudjung übet bie üßatut unb Urfadjen beä SJolfö»

moljlftanbeä", Sud) I, ®ap. 7.

2) ©mitt), a. a. D. 33. I, Aap. 5.

3) 3»arj, „Etcnb ber $t)ilofopl}te", p. 18.

4) 81. a. O. p. 23.

5) Watt, „Kapital", I, p. 143, 9lnm. 37.

6) SRicatbo, „QJrunbjäfce ber gjotiSroirtjctiaft unb SBefteuerung", \u\p. 1,

Stbteil. 6.
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Tann nimmt STUcarbo oon biefem ©efejje bio buvcT) ätrbeit

nid)t beliebig »etmeljrbaren ®üter, alfo bie ©eltenljeitägüter ait-5 •)

unb ebenfo alle bie ©üter, roeldje eine „Wente" abwerfen, alfo bie

83obert= unb Sergroerföprobufte *).

genter fagt SRicarbo: er behaupte uidjt, baf? bie Öüter

einen ihren ätrbeitSfofien gleiten iSaufdjtoert hatten, fonbem nur,

bafc fte nadj betn SSet^ältntffe iljrcr -Hrbeitvtofien au-?gctaufd)t

mürben 8
), ©nblidj erllärt i)ii carba, baß baS 3Bertgefe| burdj

bie Slnroenbung oon ülftafdfjinen al§ ftebenbcm Kapitale, forote burcl)

bie ungleiche Tauerbaftigfeit be3 Capitata unb burcl; bie ungleiche

©dineHigfett, mit rocldjer e§ feinem SSerroenber erftattet roirb, „be=

trad'tlid) umgeftaltet roirb"
4
).

3Karj' SSorrourf ift bemnad) uid)t gerechtfertigt.

©amit foll nicht gefagt fein, baf; SUcarbo fid) in ber grage

be3 2Bertgefe$e§ jur o ollen Klarheit burdjgearbeitet bat. S)enn

fonft liätte er bemerken muffen, baf; jenes angebliche ©efe|3 infolge

ber Slnroenbung be§ flapitafö uicrjt nur geftort, fonbem überhaupt

aufgehoben roirb.

Wicarbo'* Iljeorie be§ SBerteS gelangte in ©nglanb balb

jur (Geltung „SHcarbo — fagt Starr felber — ift ba-3 |jaupt

einer ganjen 2d)ule, bie feit ber Meftauration in ©nglanb öerrfcljt"
5
).

Unb mandjer oduiler bacbte in ber grage ^ e -, 23ette3 uodj

ortljoborer aU ber 2)teifter.

So erflärtc 9)? a c = CSn 1 1 o cfj , ber befanntltd) ju ben bebeu-

teuberen Vertretern ber ))i i c a r b
o
'fdjeu Sdjule gehört

6
): bie pr

1) 91. a. D. Aap. 1, SK&t. 1.

2J 8L a. D. fiep. 2 u. ffa|>. 3.

3) 8L a. D. Stau. 1, 9Jbt. 6.

4) ä. o. E. Stau. 1, äbt. 4 u. 5.

5)
slUarj, „ßtenb bei s

4!t)ilojopl)ie", p. 18.

6) '-Srgt. bie fotgeube Sleufjeinmj Dem SKorj: „Sie eng(ifd)c Sßational--

ötonomie ift bie »iffenfdjaftlidje äBieberfoiegefung bec engtifdjen national»

üfoimtiiifd'cn ßtiftanbe. ©inet ber bcfien unb berü fjm teften englifrfjen

JRationalötonomen, ber . . . eine ©ejamtoiiidjoimng oott bei
4

SBetoegung bet

bürgerlid)cu (SJefcIIfcIjaf t befitjeu itutfs, ein Sdjüter be3 jgnifdjen SHcarbo,
SKac«Sullod)" ii. f. w. 3ßorj in ber ^arifer 2>cutfdjen Seititng „35or=

luärtö!" 9Jr. 63 Dom 7. Jlugnft 1844. (^m Sluffog „firitifdje SHaiibgloffen

U. j. ID.")
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5ßrobultioti ober Qffupation bei- gefudjten Sßaaren erforbcrlidje

Quantität Arbeit mad)e baS e inj ige Sßrinjtp aus, roonad) ifjr

sfteatroert reguliert roerbe. SBenn feine üionopolien ftatttjätten

uub ber ju Warft gcbradjte SSorrat oon SBaaren mit ber roirflidjeu

Jtadjfrage genau übereinftimmte, fo toären ifjr £aufd)roert unb iljr

Sftealroert oollfommen einanber gteid) *). Sa aber audj baä S a-

p i t a l uidjt'o at§ ba§ aufgehäufte Sßrobuft oortjergeljenber 31 x-

be i t fei, fo tonne feine Slnroenbung biefe» Sßrinjtp nidjt abänbern.

Sie ©eromnfte beä Kapitals feien blo» ein anberer 3iame für ben

3lrbeit»tolm aufgetjäufter 2lrbeit
2
).

2ludj bie antUbrittifdje, jum £eil fojiatiftifdje Siteratur (oor

SUiarjc) jrüfte ftet) oft auf ben ©afs ber ^bentität oon £aufdjroert

uub aufgeroanbter Strbeit.

©0 meint Siämonbi: »La valeur mercantile est toujours

fixee, en derniere analyse, sur la quantite de travail ne-

cessaire, pour se procurer la chose evaluee: ce n'esfc pas celle

qu'elle a actuellement coüte, ruais celle qu'elle coüterait desor-

mais avec des moyens peut-etre perfectiounes ; et cette quan-

tite, quoiqu'elle soit diffieile ä apprecier, est toujours efcablie

avec fidelite par la coueurrence« 3
).

gerner meinte Jobber tu §, bajs alle toirtfdmftlidjen ©üter

nur 2Irbeit fofteten
4
), unb baf? ber ÜWarftroert ber (Mter in einem

fidj felbft überladenen 35ertet)re nad) ben jur .öerftellung be» §ßro=

buftä aufgeroanbtet! Soften an Slrbeit graoitiere 6
).

3m ©egeufat^e ju biefen Slutoren oerroarf s$roubl)on ben

<5a|5 oon ber Wraoitation be» Vierte» nad) ber Strbeit. @r gieng

üiehnclrr oon bem 9Berte roie er fein foll, oon bem fog. „fort*

ftttuterten 2Berte" au?, bemjufolge fict) alle SBaaren (incl. ber

Arbeit) gegen äßaaren, bie genau bie gleichen 2Irbeitequanta ent=

Ijattcn, auslaufd)cn. ©iefer 2Bert, roie er fein foll, ift — nad)

1) aitacEultod), „©runbjäfce bev potitijdjen Oefonomle", Seit 3, Hb«

[djnitt 1.

2) 81. a. O. Seil 3, 3lb|djnitt 6.

3) ©tSmonbi, »Etudes suv lMconomie politique«, t. II, p. 267.

4)9iobbcrtuS, „3ur ©rtenntitiä uujetcr ftaatgmirtidjaftlidjcn 3u-

ftdubc", p. 1 ff.

5) SHobbertu?, „3ur 8Meucf)tung ber fojialen grage", p. 44.
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Sßroubljon'l Tot'trin — gniubnerfdiieben oon bem Sßert, rote

er gegenwärtig ift. Ter (entere ÜEßert - alfo ber SBert ber

6ürgerlidjen ©efettfdfjaft, um ben el fiel) in norliegenbem 2lbfdjnitte

fjanbett — roirb burd) ben 3Konopoliften, fei er nun ©runb&efifcer

ober Äapitatift, beftimntt, roeldjer „überall bal größtmögliche .Uctto

probuft (b. I). ©eroinn) im 2luge I;at" '). 21(3 regetnbel @efe|

ber heutigen äSoßlnitttfdjafi ergtebi fid) baljer: baß ber SBeri ber

Sßrobufte burd) bie Stullagen bei Unternehmers für Kapital (b. Ij.

t)ter = Sßrobuftionlmittel) unb 2lrbcüv>Io0n plul ßapitaljinl unb

llntemefjmergeroinu beftimmt roirb
2
).

©ie 2lnfid;t Sproubljonl ift um jo bemerfeitv-roerter, all

berfelbc — worauf im näcbjten § uäber eingegangen wirb -- auf

bem kontinente juerft ben ©eroinn bei Mapitaliften all SSfaeig

nnng imbejatjlter l'lrbeit tritifiert unb ein Snftem aufgeteilt Ijat,

bemjufolge alle Hebel uuferer heutigen ©efefffdjaftlorbnung in ber

©riftenj bei 2ReIjm>ertl itjren Urgrunb Ijabeu. üffton fieljt alfo,

oon roie uerfdjiebenem Stulganglpunfte ^roubfjon unb 2)iurr

ju ihrer gemeiufainen ©runbanfdmuung gelangt finb.

ÜNarr fdjüefit, roie bei ber 2lnali)fe feinem ©pfieml ermahnt

roorben, eine Steige oon arbeiten oon ber SBertbilbung aus. @l

finb bieS bie 2(rbeiten ber ßapitalbircftion ($apitafoerroenbungl=

unb Mapitalbilbungäproäef;), ber 33udjfüf)rung, bei Äaufl unb 33er

faufl, alfo bie „tjöljeren" arbeiten, baneben aber aud) orbtnäre

arbeiten, roetdje ftdt» nur mit ber „gormucrroanblung ber SBaare"

befdjäftigen (roie 5. 93. bie 2lrbcitcn bei Sßaäenl, Sortiereng

u. f. ro.)
3
).

SBte 3)carr Imt aud) ber oon berfelben SBertgtunblage au&

geljcnbe Slobbcrtul eine Slnsaljl 2irbeiten für rndjt roertfdjaf-

fenb erf'Iärt. Stobbertul oerfid;t nemlidj bal Sßrinjip, bajü bie

©üter, roirtfdjaftlid; genommen, nur bal Sßrobuft berjenigen 2tr=

beit finb, roeldje bie baju erforberlidjen materiellen £)pera=

tionen oerridjtete.

©er 9tod j. 33., ben Semanb trägt, ift — geutäfi Stobbertul'

1)
s
4i r u b t) n , »Contradictionn ticonomiques«, chap. 2.

2)
S
4J r o 11 ö l) o n , »Qu'est-ce cjue la propri6t6?«, chap. 4, § 5.

3) äßarj, „Kapital", SSanb 2, p. 126.
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ibeorie — nur ein nrirtfd)aftlid)es GJut, roeil er Sirbett gefoftet

l;at, ift es nur, joioeit er Arbeit gelüftet l)at, unb ift nur bas

Sßrobuft ber jenigen Arbeit, bie bas Sud) jugefdjnitten unb

genäbt, bie SBoQe jum lud) gefoonnen, geioebt unb gefärbt, boS

Sdjaf, bas bie SöoEe getragen, gefüttert unb gehütet, bie 2trbcito-

roerfäeuge 3U aEen biefen Slrbciten unb bas gutter bes SdjafeS

IjergefteUt, cnbtid) ben ^oben fultioiert luvt, auf bem ba§ g-utter

geroadjfen ift, — ift bas ^Srobuft ber Arbeit oon 9ttemanbem an

bers, mag biefer Slnbere fid) nod) fo nü|Iidj ober nottoenbig um
bie Sebingungen bes gcfcUfdjnftlictjen ,3ufiatlbes, i" roeldjent jene

2lrbeiten allein vorgenommen roerben fonnten, gemadjt, ober in

t r g e n b einem 3? e r l) ix l 1 n i f f e an ber gefellfdjaffc
l i a) e n 35 i r e 1 1 i n Seil genommen l) a b e n , ober gar

in golge irgeub toeldjer SiedjtSüerbaltmffe oon jenem 5ßrobuft einen

Seil begießen ')•

2)as jftefultat ber SSergleidjung ber 9lnfid)ten oon 5Di arr unb

;)tobbertus fann in biefera Sßunfte nur bas fein, baf? eine ©in
mirfung bes leiteten auf ben erfteren ausgefd;(offen ift. Dl arr

grüubet feine Simone auf ben faoitaliftifcbeii QixM.aüonäpto^,

ber es
1

mit einer SBaare ju tt;un Ijat, bereu 3Bert als burd) ben

Sßrobuftiongprogefs gegeben oorausgefe^t mirb. infolge beffen

fdjlicfet 2)1 arr. in gänjlid) origineller 23eife neben ben Ijöberen

arbeiten nod) eine ätnja^l orbinarer arbeiten mit au§.

9tobbertu3 bagegen erfennt nur bie nidjt materiellen 2tr=

beiten als nidjt roertbitbenb an, oljne ijierbei ben Qixbüaiion&

orojefj 5U berüctncrjttgen.

SBas
1

aber 3tobbertus" unb 2)larr gemeinfam ift: betbe

erreidjen burd) ifyre Sbeorteen, bafj bie nid)t=matericllen arbeiten,

aifo gerabe bie arbeiten, roeldje oorjugsroeife oon ben Äapitalifien

oerrid)tet roerben, au» ber iKetlje ber roertbilbeuben arbeiten ge-

ftridjen werben, bafj alfo für eine Verleitung bes Dieljnoerts' au»

ber „geiftigen" 2lrbcit ober au^ bem ganj befonbers nüglidjen

(itjarat'ter ber Sirbett ber $apitaliften bie notioenbigeu §Borau3=

fe|ungen fehlen.

1) Slobbertuä, „3ur iBclcudjtuitg 11. [. tt>.", p. 70. — SBxgl. baju itod):

©corg 91 b I c v ,
„3{ ob bertiig, bec 33egrihiber be§ wtffenfdjaftlidjen 3o=

jiali§mu@."
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23ei 9t ob b er tui läfjt ft d> übrigens bireft bte SScforgniä oor

„.öiutergcbanfen" fonitatiercii , roenn bie immaterielle Arbeit 311

ben „Motten" geregnet merbe '). —
ÜRodj eine jroette Jbee ber äBlatj'fdjen SQ3errt|»eorie ift oom

[iierar=ötonomifd;en ©tanbpunfte auä ju betrachten: bie 3icbuttion

ber qualitativ oerfdjiebenen Arbeitsorten auf eine Gmtjeit.

©djon ©mit l) mar aud) auf biefen Sßunft 5U fpredjen ge

fomiuen, ohne eS aHerbingS 311 einer noUfommenen Klärung brin

gen 311 fönnen. Smitl) erklärte, man f'önne niebj bie 9lrbeitS=

quanten, roeldje ben roirflidjen SäKajjfrab beS SaufdjroerteS aller

©üter abgäben, obne SBeitereS uad) ber ;> c i t befummelt. ©S tarnen

aud) bie oerfdjiebenen OUrabe ber befianbenen SDcüljfeligtett unb ber

entuiid'elten ©efdjicftidjteü in äöetraäjt. ®o tonne in bem bcfdjroer

lidjen 2i>erfe oon einer Stunbe mebr Arbeit afö in bem leidjten

oon jroei Stunben, ober in einer einftünbigen 33efd;äftigung in

einem (Seroerbe,, roeldjeS 10 SeJjrjaljre oorauSfe|e, metjr Arbeit,

all tu einem monatlichen Weroerbfleif;e bei einem geroöljnttdjen

leidjten ©efdjäfte enthalten fein, „^nbeffeu ift eS ntd)t leidjt, ein

genaue^ 9)caf5 311 finben, fei e§ für bie 3JciUjfeIigfeit, fei eS für

bie ©efcbjcttiäjreit. gn ber Xtjat, man giebt aud) bei beut gegem

fettigen llmtaufdje »ergebener (Srjeugniffe »erfdjiebener Arten

oon arbeiten gemeiniglid; etroaS ab unb 311. SOJan finbet fid) ab,

uidit nad) einem genauen SäRafjjiab, fonbern burdj Singen unb

geilfdjen auf bem 2)iarttc uad; einer gewiffen Art oon vober Wleid)

fjcit, roetd)e, roenu aud) uidjt genau, bodj fjinreid;enb ift, um bie

©efdjäfte bc§ gemeinen SebenS 311 führen"
2
).

©mitb. Ijat öjer, roie fo oft, mit feinem feinen ©efüljl baS

Wichtige angebeutet, eS aber roeber ausgeführt nod) überhaupt Hat

unb präciS tnngeftellt.

Wicarbo roeiß in ber ootliegenben $rage nidjts 9ceueS ge=

gettüber 21b am Smitl; 31t fagen
3
).

3tobbettuS Imtoor 3Kar? (nad; ber 2Rary'fdjen Söfung

biefer grage fam er nochmals hierauf jnrüd) erflärt: fo oerfdjieben

1) SSobBettuS, „3ut Seleudjtung ber [ojtalen Srage", P- 71.

2) ©mitfj, a. 0. O. SBudfj I, Sap. 10.

3) Micarbo, a. a. D. SSa». 1, Abteilung 2.
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bie SCrbeit in ben Derfdjiebenen l^robuftionen fei ober idjcinc , fo

loffe fie bod) eine ShiSgleidjung unb ein 3Jtaf? tmdi äBerf unb in

3eit berechnet ju 1
). -Kur fagi 5tobbertu§ nidjt, roeldjel bet

innere ©runb biefer iMu-jgletdning unb biefeä ÜDcafsel fei.

©ine eigentümliche «Stellung roirb and) im oorlicgenben fro

bleute uon s}>roubbon eingenommen.

SDerfelbe meint nemlidj, baf? bie Ungleichheit ber Talente roeiter

nid)t§ fei all eine „«Spezialität bet Talente", inbem ber eine 511

biefer X§ätigfeü§s33rand)e, ber anbete 311 jener am beften geeignet

fei. Scr Arbeitstag bei einen ©eroerfl ifi baber glctctj bem 2tr-

bettStag bei anbem ©eroerfl ober aud; ber anbern geiftigen Srand)e.

3nnerl;alb jebel einzelnen ©eroerfl ift bagegen bie Setfhmg

majjgebenb. $xoe\ <Men ^einroanb muffen immer bal ©oppette

roert fein roie eine ©He Seinroanb
2
). lue Stebuftion aller arbeiten

auf eine Ginbeit geftaltet fid) bemgemäfj bei s}>roubl)on Ijödin

einfad) : innerhalb ber einzelnen SBrandje ift bie burdjfdjtüttlidje

ätrbeit (unb üjre Seifhmg) majjgebenb; unb bie burdjfdniittlidjen

Arbeiten uerfdjiebencr Srandjen gelten einfad; all gteidf), wenn fie

gleidjoiel 3 e" gefoftet (jaben.

SDtefe Art ber Siebuftion ber oerfdjiebenen Sirbetten auf eine

(Süüjeit foE aber erft in ber fojialifiifc^en 3u f llI>ft gelten, beute

mirb angeblid) Allel burd) bal Gingreifen bei Kapitals oeränbert.

Abgefeben baoon, bal; bie ^roubl;on'fd;e xbeorie falfd; ift,

berüdfidjtigt fie nidjt ben innern ©runb, ber aller Sßergteidjung

ber Arbeitzeiten 511 ©runbe liegen mufe.

Wi arr Imt fid; über biefen Sßunft juerft 1847, unb jroar in

birefter ^olemif gegen ^roubbon, geäußert.

Gr füt;rt an, baf? ^roubljon aul feinem (burd) bie 2fo

beitsjeit) fonftituierten (erft in ber ßufunft zur £errfd;aft gelan=

genben) 2Berte ben «Sdjlufj jte^t: bat; jeber Arbeitltag fooiel gelte

all ein auberer Arbeitstag, b. b. bajj bei gleicher 9Jienge bie Str

beit bei einen fooiel gelte, roie bie Arbeit bei anbern, baf; mitbin

aller quatitatioe Uutcrfd;ieb ber menfd;lid)en SCrbeit aulgelofd;t fei
8
).

1) iKobbertuä, „3ur iüeteitdjtung", p. 42.

2) 6. ^roubijon, »Qu'est-ce que la proprietiä?«, chap. 4, § ;>.
—

ty v o u b l) D n , »Contr. öcon.«, chap. 2, § 3.

3) älarj, „etenb bet ^fjitojopljie", p. 24
f.
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3m .Oiublirf auf btefe egalitäre Jofcberung ^roubnon'* für

bie gufunft fetu SKarj baS fragliche SSex^ältniS auSeinanber, roie

es fidj in ber ©egenroari in ber mobernen SSolfSnrirtfcfiaft barftettt.

Angenommen — fagt 2Jcarr — bor SCrbettStag eines (3olb=

arbeiten? fei 3 Arbeitstagen eines SBeberS gleichwertig, fo wirb

jeber Sßedjfel im 2Bertoert)ältmS ber ©djmud'nmaren gegen (
s>e=

roebc, foroeit er nietjt eine uorübergebenbe golge ber ©cfjroanrungen

oon Angebot nnb Stadjfrage ift, jur Urjadje Ijaben eine SSermins

berung ober üßermefjrung ber jur .\>erftelhmg ber einen ober ber

anbem Art Sßrobufte angeroenbeten ArbeitSjeit. Man rann alfo

Don SBerl burd) bie Arbeitszeit meffen, tro| ber Ungleichheit beS

SBerteS ber oeridjiebenen Arbeitstage. Um aber ein foldfjeS 'Mar,

anroenben ut tonnen, mnf; man einen oergleidjenben -äRaftfiab für

bie oerfdjiebenen Arbeitstage Ijabeu. llnb biefen ÜWaftftab liefert

bie .Konfurreuj, roeldje bejtimmt, roieoiel Jage einfacher (unquati-

fi iiertcr) Arbeit in einem Sage }ufammengefe$ter (qualifizierter)

Arbeit enthalten ftnb. Siefe Siebuftton oon Arbeitstagen sufanv

mengefefcter Arbeit in Arbeitstage einfacher Arbeit fefct oorauS,

baf; mau bie einfache Arbeit an fid) als SBertmafj annimmt. Itnb

bieS ift möglidj, meil bie einfache Arbeit ber Angelpunkt ber ;v"sit=

buftrie ift, roeil bie Arbeiten burdj bie Unterorbnung beS 2Jtenfcfjen

unter bie ÜDiafdjinen ober bie äufjerfte Arbeitsteilung gleid;gcmad)t

finb >).

2Bte man fiefjt, ftanb SDtarr im 3- 1847 in ber unS Iner

befdjäfttgcnben Jyrage noch, nicht gan^ auf beut Staubmiufte, ben er

poanjig v\abre fpäter im „Kapital" eingenommen hat, unb beffen

.Sern mir in ber Analrjfe ber 3Rarr'fd)en 2£erttebre angegeben

haben.

2BaS man biefem 9)i a r r 'feben Stanbpunfte — ber atterbingS

im Originale „bialeftifdj" uerunftaltet unb in einem philofophifd)

fein follenben Jargon gefdjrieben ift
2
) — nadjrühmcn mufj, ift:

1) 8t. a. D. p. 28 f.

2) 9Jcan Dergteidje, »a? 3Rorj felber im SJorroorte jut jroeiten Auflage

beS „Kapital" fagt: „Slß idj ben erften SBanb beS „Kapital" aufarbeitete,

gefiel fid) ba-3 Uerbriejjlidje, anmaüticfje unb inittelmäfjige ©pigoncittum, mct=

dje§ jefct im gebilfcctcrt 3)eutfd)lanb ba3 große Sort füljrt, hnrin, §egel su

bctjanbeln, rote ber braue Sftofeä ÜJienbetSjotjn 51t £cj[iug§ geit ben Spinosa

O. »bltr, Hiarr. 12
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bie Betonung, meiere auf bie Jcotioenbigfeit ber 9tebuftion ber qua-

litativ oerfdjiebenen 2Irbeiten auf eine ßinfjeit gelebt rotrb. .öier=

mit mar nad)brüdlid) auf etma* fjtngemicfen, toa>3 früher im fflrunbe

attäuleidjt beljanbelt toorben mar. 2Bir finben alfo and) f)ier eine

unleugbare Originalität bei ÜBJarr.

§ 2. |lir (Tljcorir rom JHrljrtttrrt.

2luf beut Wobtete, roeld)e» mir nttnmefjr betreten, ift eine boo

pelt onrfidjtige ttnterfudjung üonnöten. "Denn gcrabe über einige

fünfte, um bie e§ fid; Ijier Iwnbelt, ift ein tüiffenfdwftlidjer Streit

entbrannt, inbent bie Behauptung mehrerer HereFjrcr oon 9t ob^

ber tu 3, bafj 2)larr beffen SBerfc bei ber Aufarbeitung feiner

£r;eorieen benutst fjdbe, oon griebridj (Engels mit bem bei

itjm übltdjen 3)1 a r r = ganatiSmuc- auf baS .Oeftigfte beftritten roor=

ben ift.

Um nun bei ber üMjrroertlefire, toetcfje man rooljl al» ben mia>

tigften Seil bc3 gefamten fritifd)cn ©nflemä be^eidjnen fann, genau

feft= unb flarpfteHen : roeldrje Stolle ÜDtarj in ber Gntioidtung ber

poütifdjen Cefoimmie einnimmt, — loollen mir jeben Sdjritt bei

ber oorliegcuben (Erörterung beftimmt abgrenzen. 2tuf biefe SBeife

roirb mau am efyeftett ju einem befriebigenben unb ptreffenben

©rgebniffe gelangen.

1) 2Bir loollen junädjft bie Behauptung, bie in ber

TOarr'fdben Sebre auSgebrüdt ift, befpredjen.

©iefe Behauptung ift: bie oerfdjiebeuen Slrten beg Giufom=

men§ ber befi^enben Klaffen — iBobenretttc, .Uapitalgeioinn, Rittä

u. f. to. — finb Aneignung unbezahlter Arbeit feiten* ber Äa=

pitatiften.

Sie angeführte Behauptung ift nidjt neu.

©ebott 2lbam ©mitb bat an mehreren ©teilen feines Sßcrfe»

bie Bemcrhtng hingeworfen, baf; ©eioinn unb diente 3ß>jüge oom

2lrbeit3probufte feien.

betjanbett bat, nemtief) als „toten §unb". $i) befanntc mid) bat) er offen

aU ©cpter jenes grofjen S)en!er§, unb fottttierte iogar biet unb ba im Kapitel

übet bie SBcrtHjcorie mit ber ifnn eigentümlichen SStuSbtudSBeife." (93c arj,

„Kapital", I, SSormort, p. XIX.)
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„}; or ber Aneignung ber Sönbeteien unb ber ?(nbäufung ber

Kapitalien gehörte boS gonje Sßrobuft beut Arbeiter. @3 mar

roeber ein Eigentümer noch ein .nerv ba, mit bem er hatte teilen

muffen."... ©obalb Einzelne Kapital aufhäuften, festen fie mit

bemfelben älnbere in Strbeit, um burd; Sjerfnuf beffcn, mai- biefe

2lrbeit probujierte, einen Profit ju madjen. „ Sttfo getjört baS

^robuft ber Strbeit nicht ganj unb gar bem Arbeiter : er muf; e§

mit bem Eigentümer teilen." Sobalb ber S5oben in ^rinateigen;

tum übergegangen , verlangten biefe Eigentümer ebenfalls einen

$rei§, „felbft für ba3 natürliche Sßrobuft ber Erbe". ®er Sit

heiter muß alfo auch an ben ©runbeigentümer einen £eil uon bem

abgeben, wa-i er ohne ifjn burd) feine arbeit probujiert hat. Unb

brgl. mehr ').

E§ ift ebenfo in ber iheorie Don 9ticarbo enthalten, bafj

ber ©erahnt be§ Kapitaliften wie bie Slente beS ©runbbefi|er3 nur

£eüe beS SlrbcitSprobuftS ftnb. 211 1 er 9Sert rotrb — bem 9tv

carbo'fchen Softem jufolge — com Arbeiter gefchaffen. %xo§-

bem erhält biefer nur fouiel, um fein i'eben 31t friften unb fein

©efdjlccht fortjupftanjen
2
).

2htd) bie englifdje antifapttaliftifdje Literatur ber 20er unb

30er ^ahrc freute bie Seljauptung auf, bajj ber 9)tehrmert nur

Slneignnng unbezahlter Slrbeit fei. So bie anonyme ©djrift »The

Source and Remedy of the National Difficulties« (1821), roorin

gefagt nnrb, „man beftreitet nicht, bafe bie bem Kapitaliften be=

zahlten ^ntereffen, fei e§ in ber ©efialt non Dtentc, ©elb^inä ober

©efdjäftSprofit, bejaht roerben am ber Arbeit Ruberer" 8
).

©ie -Dieinung be§ anonnmen SBerfafferS ber genannten 33ro=

fdnire teilen bie fdjon feit langem faft gänjlidj uerfd)oIIenen 2tu=

toren ber eugüfdjen antifapitaliftifdjen SRid)tung im erften Trittel

unfere» ^abvbunbertS : Ebmonbö, Shompfon, £obg3fin,
35rat) u. 21.

®ann aber l)at 5ß r u b h n in feiner berühmten Schrift

1) @. 91. Smitt), a. a. 0. «udj I, Sap. 6 u. Sfap. 8.

2) ©. SRicarbo, a. a. D. $ap. 5.

3) 6. @ng et 3' „Sortoort" jum 2. 93anbe bc§ „Kapital", p. XV.

12*
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»Qu'est-ce que la propriete« (1840) bie in Siebe ftebenbe 2(n=

fidjt oertrcten ').

©beufo enblid) nod) cor Diarr: 9tobbertu3 in feiner

erfiltngäfdjrift oon 1842 2
).

Sie 93el)auptung , baf3 baS ©infommen be§ .Uapitaliften aus"

unbesafjlter 2lrbeit cntfpringt, tfi alfo nidjt neu, fonbem fommt

fdjon uor Ma rr bei einer SJietlje »oßäurirtfd&aftlidjet: Tutoren nor,

ju benen bie heroorrageubften be» %a.d)z jäijlen.

3ßarr f)at aud) gar nid)t ben 9fu^m für fid) bcanfprudit,

ber Gntbecter be3 fraglichen ©efe^ec-. 311 fein. ©0 fagt er fdjon

im ,3. 1847 im „ßtenb ber ^ilofopljie" bei ©elegeniunt einer

3ufammenfaffung ber £b>orie 9iicarbo'<3: „So ift ber burd)

bie 2lrbeit33eit gemeffene 21>ert notroenbigenueife bie Formel ber

mobernen Sftaoerei ber 2lrbeiter"
3
). hierbei fei übrigen« be=

merft, bafä auä) in ^roubljon'^ SBerf „^hilofopljie bcs ©lenb3",

gegen roeldje bie ebengenannte ©djrift oon 2>ca rr gerichtet ift,

bie ©mittj'fdjen Semerrungen über bie unbejafjlte Sirbett al-i

Queue beS ÄapitalgenrinnS unb ber Siente jitiert finb
4
).

gerner fjat aber aud) 2)carr in ben ^abren 1861—63 ein

3)canuffript „^Ijeorieen über ben Üftetjrmert" oerfafjt, in roetdjem

er — taut @ngel§' 3eu9n>3 — e ine ausfütjriidje fritifdje ®e=

fdjidjte ber 9Jcef)noerttl)eorie gegeben fjat
6
). |)ier Reifst es unter

2(nberem: „©an^ fo roidjtig roie es mar, ben 2i>ert in 2(rbeit auf;

julöfen, galt} fo roidjtig mar e§, ben 2)iel)rtriert, ber fid) in einem

2)icl)rprobuft barfteüt, in 2Reljrar&eii. £>ie3 ift in ber xl)at bei

21. © m i t b, fd)on gefagt unb biibet ein ,£muptmoment in 9t i-

c ar bo '3 (Sntroicflung"
6
).

1)
s}5ioubt)on, »Qu'est-ce que la propriete'«, Cap. III, § 5 unb nn

Dielen anberen ©teüen.

2) ©. 9iobbertu3, „3ur Srfenntnis iinferer ftaatsroirtidjaftlidjen 3"'

ftänbe" unb ©eorg Mbler, „Üiobbert u$, bei "-Begrüuber be3 miffenf <±taft=

ftdjen SojialiSmuä."

3) ättarj, „(Slenb ber $t)i(ojophie", p. 27.

4) ^roub^on, »Contr. econ. ou Philosophie de la misere«, iöb. II,

Sdjlujjfapitel.

5) ®ieje fritifdje ©ejdjichte ber 9Reb,rti>ert§tl)eorie roirb tufllcidjt fpatcr

einmal publisiert roerben. S. Sngelä' „iiiortuort" 511111 2. Sanbe be§ ,,ffa«

pital", p. IV—V.

6) „Kapital", 33b. 2, p. XV.
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2Bir tonnten bamit ben erflen 5ßunft unferer literanöfono;

mifdjen Erörterung über ben 2tteljrroert abfältejjen, roenn nidjt

ti' u
fi

e ( 8 in feiner 3)iarromanie (idj 51t ber folgeuben Semerfung

oeranlafjt gefefcen fjärte: „»SßorauS ber Sicfjrraert ber ßapitaßfien

entfpringt« imb obenbrein ber bei (SrunbetgentümerS bat atfo fdjon

31. ©mitJ) gemußt; äWar? erfennt bieS fdjon 1861 aufridjtig

an , roabrenb 9i b b e r 1 11 3 unb ber ©djroarm feiner unter bem

mannen Sommerregen be§ ©taatSfojtaliSmuä roie SJMIje entpor=

fdjiejienben SBerefjrer el total oeraeffen ju baben fdjeint" ').

'i'Mv muffen natürlid) bie 2>er— bädjtigung bei ^errn Gn=
gell, all ob bie 3f obbertul = „3>erel)mng" etroai mit bem to=

niglidj preufufeben ©taatSfojiattemul ju ttjutt l)abe, beifeite laffen:

e-ö ift nidjt unfere ©eroolmbeit, auf eine 2lnfidjt ju replizieren,

roekbe anftatt eines roiffenfdjaftlidjen SeroeiSgrunbel eine 23er—
bädjtigung enthält.

9Bir motten uns nur gegen bie 3totij roenben, bajj bie 3iob-

6ertu§sSSere^rer jene Meinung bei 2t. ©mitb, „total" ner=

geffen fjätten. 2Btr ertauben uni bier, in aller SSefäjetbenljett aul

unferer ©djrift „3t ob bettul, ber Segrünber bei roiffenfdjafU

lidjen 3ojiaiilmul" (1883) ein paar Sä|je anjufü^ren.

,,©d)on bei ©mitb, -- fage id) a. a. 0. — finbet el fid)

aulgefprodjen, bafj bie ©runbbefiger unb bie Äapitaliften 00m

Ertrage ber nationalen Arbeit leben" 2
).

Unb an einer anbern Stelle genannter 2(rbeit fage id): „©mitb,

fagt, ba3 ganje jiüjrlidje 2trbeitlprobuft einel ßanbel, all (S'in=

beit betrachtet, Cöfe (tdj in Strbeitäloljn, Äapitalgenrinn unb ©runb=

reute auf. iMerburd) roerbe bal ©anje, mal jäbrtid) burd) bie

2trbeit einer ©efellfdjaft gefammett ober Ijernorgebradbt roerbe,

unter bie ©lieber ber ©efeflfdjaft oerteilt"
3
).

®i fdjeint beingcmäf;, baf; nidjt bie 9tobbertul = 2>ereb,rer

ben 2lbam ©mitb, „oergeffen ju baben fdjeineu", fonbern bafj

$err Gngetl bie ©djriften ber 3tobbertul=33ereb,rer „t>er=

1) Sorroort ju 9)1 an;
1

„Sapitat", 93b. II, p. XIII.

2) ® e r g 21 b 1 c r
,

„SR b 6 e

r

t u§ , ber Scgtünber be£ »utffenfdjaftticfjert

Sozialismus", p. 16.

3) ©. SIbter, a. 0. 0., p. 26.
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geffen 31t haben fdjeint", iua§ ihn aber nidjt tjinbert, gegen (ie ju

polemisieren.

Nebenbei fei bemertt, bafj bie „Verehrer" bee 91 ob b er tu 3

fid) gegenüber biefcm Genfer im Mgemeinen Diel t'rilijdjcr ui

«erhalten lüiffen at» bie ÜDcarromannen gegenüber ihrem Stbgotte.

3a, für mandjen ber erfteren — wie 5. 33. für ben 2>erfaffer uor=

liegenber 2lrbeit — ift bie .öod)fd)ät}ung be3 Sheoretiter-i di b

bertuS recht rocht oertröglid) mit einer ebenfoldjen A>ochfchäl;uiig

be§ £heoretifers> SDlarr; allerbing» o£>ne biefem gegenüber auf

eine ebenfo unbefangene Äritif ju oersidjten , roie üi b b e r t u I

gegenüber. —
2) Sie 9)carr'fd)e 33ebauptuug über ben sDJel)ritiert ift ihrem

inhaltlichen Kerne nach nid)t neu, fonbern recht alt, wie bie oorige

ßrorterung gegeigt hat.

2Bie aber fteht e3 mit ber fritifcfjen Betonung unb 33 e x-

roertung jener iVhauptung? 33ei roetn finbet fid) festere mit

einem fcbarfeu 2lccente au§gefprod)en unb in ben SJorbergrunb ge=

rücft? Unb roenn bie» uor 9)carr gefdjeben ift, — roeldjer 2Iutor

hat aller 2Babrjd)einlid)feit nach einen beftimmenben (Sinflufs auf

3)t a r r ausgeübt?

3unäd)ft mufj in 33eantiuortung biefer fragen baran erinnert

werben, baf3 bei Smith, unb Diicarbo biefe t'ritifdje 33eto--

n u n g ber Aneignung unbe3atjtter 2lrbeit feiten» ber ftapitaliften

fid) nicht finbet.

Schon ^roubhon, ber bie hier in 33etrad;t t'ommenben

2leufjerungen beS 21 b a m S m i t h anführte, bemerfte babei, biefe

„leucbtenben 3been" feien „burch einen buntein ÜSMfi uerftreut"

;

ferner: 2t. Smith, rote alle ©rleuchtete, fehe unb begreife
n i ä) t , erjäljle unb v e r ft e h e n i dj t ; er fprädje unter ber (Situ

gebung ©otteä ohne 3>errounberung unb oljue 2)iitleib, unb ber

ünn feiner ii>orte bleibe für irjn ein oerfdjtoffener 33rief ').

2)J a r r felbft fagt übrigen* auch in bem angeführten 2JJanu=

ifript über bie ©efdjtcfcte ber 9)cehrraerttehre , baf; bie 2luflbfung

bes
1

3)fel;rmert§ in 3)!ehrarbeit in ber Iljat bei 2t. Smith fdjon

gefagt fei unb ein £auptiuoment in 9i i c a r b 'S (Sntttncflung

1) ^Jroubljon, a. a. D. ffap. 14.
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6Ube ; aber e-> fei bei ihnen nirgend in ber abfohlten gorm Ijer-

au*gefagt unb fixiert ').

ginen fpejtfifcfj f v i t i f d) e n GfjaraEter hat alfo bie 3Ketrc=

roertletire bei Smith, unb Siicarbo nidjt; unb ba* ift ein roe=

i e 11 1 [ i ä) e r IXnterfc^ieb »on ber -Biefjruiertleljre roie fie in ber

[ojtaltfrifdjeti ätuffaffung unb IKitteilnng erfdjeint.

Sic lefctere gelangte juetft in £nglanb jum ©urdjbrud;, rote

auS sDiarr' "-'iadnueiiiingeu erbellt.

'.'iadjbem bie anonnme Sdjrift »The Source and Reinedy of

fche National Difficulties« (1821), roie bie 9)tarr'fd)en Zitate

barauS ergeben 2
), mit "Jtadjbrucr auf bie Sebeutung ber 3lneig=

nung unbejablter Slrbeit leiten* be* Äapitaüften hjngeroiefeit f;atte,

— rocrben auä Dem lotteren factum in einer 2lu3atjl non (eng-

Kfdjen) Sdjriften ber 20er unb 30er Sfatyre fojialiftifdje Äonfe*

queujeu gebogen.

®d)on 3B i 1 1 i a m £ b o m p f o n lief; eS in feiner Schrift

»Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth,

most conductive to Human Happiness« offen, ob man ba* nom

Äapitaliften jurüdbeljaltene 2Irbeit*probuft als „Steuern, Profit

ober SDiebftabI" bejeidjnen roolle
3
).

9)2it größter Gmtfdjiebenljeit fprad) fid) bann ber Jiommunift
s^rüij in feinem äßerf'e »Labour's wrongs and labour's remedy«

(1839) au*.

®t baute fein fosialiftifdje* Snftem auf ben Sa|3, bafj nur

ber £aufd) ein geredjter fei, bei roeldjem gleirfje 2lrbeit*quanti=

täten gegeneinanber umgeiuechfelt würben; ba bie* aber in ber

Deutigen OJefeUfdmft infolge ber gegenwärtigen Giuridjtung be* 6i=

geutuni* nidjt ftattljätte unb hieran* alle* ßlenb Ijerfäme, fo fei

bie befteljenbe ©e[eHfdjaft*orbnung non ©runb au* urnjuirürjen.

„©etnäfj ber Jiatur felbft ber ülrbeit unb be* Saufte* —
fagt SBtan — forbert bie I)öd)fte ©eredjttgfett, bafj alle 2lu*tau=

fdjenben nidjt nur gegenfeitige , foubern gleidje Vorteile baoon=

tragen. 3,öe i Singe giebt e* nur, roeldje bie ÜDienfdjen unter fid)

1) Warj, „Kapital", 8b. II, p. XV.

2) 9ßarj, „Kapital", 33b. II, p. XIV
f.

3) SSrgl. SKatj, „Jiapital", 33b. II, p. XVI
f.
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auStaufdjen frinnen, ncmltdj bie Arbeit unb ba3 ^robuft ber 2lr=

beit. 2Benn ber Saufd) nad; einem geregten Snftem oor [ich,

gieuge, fo mürbe ber SBert affer ©egenftänbe burdi ibre gefamte

$ßrobuftton§foflen beftimmt werben ; unb gleiche ©erte mürben ficf)

ftetso gegen gleiche Sßerte au*taufd)en. SBenn jum Öeifpiel ein

Outmadjer einen Sag braucht, um einen .Out \n madjen, unb ein

©tfmljmadjcr biefelbe $eit für ein $aar Sdnuje (r>orauSgefe§t, ban

ber üon i|nen rjerroenbete JKohJtoff benfetten SBert fjgbe), unb fie

biefe ©egenftänbe unter fid) ouStaufd)ten , fo mürbe ber Vorteil,

ben fie barauS jögen, gleichzeitig ein gegenfeitiger unb ein gleicher

fein. ©er Vorteil, ber für einen ber beiben Seile barauS ftöfje,

fönnte fein 9iad)tei[ für ben anbern fein, ba jeber biefelbe Stenge

ülrbeit geliefert fjat, unb bie ©toffe, roeldje fie uerroenbeten, gleich

mertig roaren. 2lber roenn ber 4>utmadjer 5 w e i ^aar ©djufje

gegen einen ,£ut erlangt hätte, immer unter unferer obigen Vor=

auöfefcung, fo ift e§ Hat, baf; ber Saufd; ungeredjt märe. Ter

Outmadjer mürbe ben ©duihmadjer um einen 2(rbeitetag bringen;

unb raenn er fo bei alten feinen Saufdjgefdjäften oorgienge, fo

mürbe er gegen bie 2lrbeit eine? tj a t b e n 3aI;reS bai Sßtobuft

eine* g a 11 1 e n 3ahre* einer anbern ^erfon erhalten. Vi*()er

l;aben nur jicti biefeS im pdjftett ©rabe ungerechte 2lu3taufd)=

frjftem befolgt: bie Arbeiter fjaben bem Jtapitaliften bie arbeiten

eine§ ganzen ^aljres im 2lu3taufd) gegen ben SBert eines Ratten

QaljreS gegeben, — unb hieraus, unb nidjt aus einer uermeint=

lidjen llugleid)heit ber ptjofifdjen unb inteffeftueffen Kräfte ber ^n-

bioibuen ift bie Ungleichheit oon Steicfjtum unb 9)iad)t tjernorge--

gangen. . . . Tiefer Vorgang beweist a(fo Kar, baf3 bie J?aptta=

liften unb (Eigentümer bem 2(rbeiter für bie 2trbeit einer ÜEßodje

nur einen Seil bei :Keid)tumS geben, ben fie non tfjm in ber ab=

gelaufenen 2!?od)e erhalten fjabeu, baS heif;t, ban fie ihjn für (St

roa§ Otid)tS geben. Tie Vereinbarung jtmfcljen 2(rbeitern unb

ßapitaltjten ift eine blofie Äomöbte: fafttfdj ift fie in taufenben

»on gaffen nur ein mroerfdjämter, roenn and; gefegttdjet 2)ieb=

ftaht" ').

1)2. bie ^itatc au§ 33 r a i) Beiäßarj, „gletib ber Sßfjitofopljte",

P- 49 ff-
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Tic fdjörffte FritifdEie Betonung, 311 her bie 2Jleljrroerttel)re

überhaupt gelangen fonnte, befant (le bei SßroubljoTt. Turd)

ibji erregte bie fragliche 2e|ire in ber if;r bei ben Sojialiften eigen;

tiimlidjen ,yorm bie SHufmerffamfett ber gesamten Multurmelt.

v
\m oiiui 1840 erfd)ien 5ßtoub§on'3 Sdjrift »Qu'est-ce

in la Propriete? Ilecherches sur le principe du droit et du

gouvernement.« Ta-> 58udj Ijatte nad) ber 2UJjt<fjt be3 StutorS

ben für feinen ^nljatt beu'idmenben Xitel füljren f ollen: »Qu'est-ce

que la Propriete? C'est le vol: ou Theorie de l'Egalite poli-

fcique, civile et industrielle.« 2tber fein Verleger mottle ein SSudj

mit einem fold)' eutieididteit Titel annehmen; unb fo mufjte [ich

Sßroub^on root)l ober übel jur i'lenberung bes Titeln entfcrjliefjcit.

3n ber angeführten 2djrift fe|t Sßroub^on gleid; an bie

Spifce ben Sa£: „(Eigentum ift ©iebftabl", loeldjer auf ben erften

beioen Seiten nierjt weniger aU 4mal oorfommt.

Sa» «öauptprin.^ip, roetdjeä in bem ^>r oubbo n'fcben 2öerfe

uerfodjten roirb, ift : baf; ber 3lrbeiter einen Slniprucf) auf bie ^xo-

bufte nad) iäWafjgaie feiner SCrbeit fjaben fülle '). Tiefet Sßrtnjip

allein entfprädje bem „abfohlten, unoeränberltö&en, baljer and) ge^

redjteu unb raafjren 5Berfauf3=2B er te", betnjufolge jroei Sßrobufte

au-Jgetaufdjt werben feilten, wenn fie beibe burd)fd)nittlid) ben glei-

chen Strbeitsaufiuanb fofteten
2
). Ta* ©igentljimi fjabe nun jur

$olge, baf; ba§ angegebene poftulterte SSertprtnjip nidjt pr ©et

tuug gelangen tonne, inbem ber Arbeiter einen Teil feines 2lr=

beitc-probntt*:- an ben Eigentümer unter bem -Kamen oon ^3acf)t^elb,

SDHetjini, Leibrente, gntereffe, ©enrinnft, Profit ober Unternel)=

mungSgenrinn abtreten muffe '). Siefer an ben (Sigentümer fal

lenbe Teil be» 2lrbcttsprobuft-S fei mittun eine ©rpreffung, bie

einzig auf betrug unb ©eroalt einerfeit§, auf Unroiffenljeit unb

Sdnuadje anbererfeit* berufje. ©er ©igentümer fei alfo ein T)ieb,

roeil er für Täfytä buref) ben Taufd; Sßrobufte ertjalte
4
).

Sebenfalfö ift ba3 5ß r u b Ij n 'fdjc
v
ii>ert über baS Eigentum

1) $voubl)cii, >Qu'est-ce que la proprio?« £ap. 3, § 5.

'2) 91. a. O. ftap. 3, § 7.

3) 9t. a. D. .«ap. 4, Eint.

4) 9t. a. D. Stap. 4, § 1.
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bnöjenige, roeldjec- non allen Sdjriften nor -iDiarr unbebingt am

aßerfäjärfjten auf bcn SJiebrroert^Cbarafter ber fapita liftifd)en ^ro=

buftioniroeife fjingetuiefen nnb roeitarol bie allergrößte Sencfjtimg

gefunben bat ').

©er lefcte Slutor enblid), ber r>or 9Jcarr bie £F)eorte nom

3Jle§rraerte in ben SBorbergrtmb [teilte, mar Slobbertus, — ber

erfte , roeldjer in 2) e u t f d) l a n b biefe ©oftrin in roiffenfdjaffc

lidjer äBeife oerfodjt, nadjbem ber ©djneiber 2Seitling furj

junor für bieielbe 9lnfid)t mit agüatorifdjer 3ufpit$ung in feilten

23rofd)ürcn unb in feinem 2lrbeiterjouraat (in ber „jungen 0ene=

ration") eingetreten mar 2
).

Sftobbertu»' £f)eorie tfi bie fotgenbe. ©er £aufd)roert

einer jeben äßaate gratuliert nad) ibrett Soften b. b. nad) ber in

ü)r enthaltenen materiellen 2Irbeit. SKur eine Sßaare mad)t eine

2(uönafjme {jienjon: eS ift bie 2Irbeit felber. S)er Arbeiter erhält

für fie als £ot)it n i d) t ba§ v o 1 1 e Stequinalent, nidjt ein gleid)=

roertiges ^ßrobuft. 6in £eü be» i'trbeitäprobut'ts wirb neutlid)

non ben 93eft|era ber ^robut'tionämittel — oon Äapitaliften unb

©runbeigentümeru — für fid) in SInfprudj genommen ; biefer Seil

be3 Strbeit-Jprobuft», roetdier ofjtte Arbeit erroorben roirb, ift bie

non 9tobbertu3 fogenannte „Stente". Unb biefe Steute ift un=

geredjt, weil fie bem — nad) Stobbertus' SWemung — einjig

gerechten ^rinjipe ber ßüifommen»=33erteiluug n i dj t entfpricbt

:

bem ißrinsipe, baß Sebetn entfpredjenb feinen opfern b. b. feiner

Arbeit bie ©üter sugeteilt werben müßten s
).

Man erfennt aus all' bem SIngefübrten , baß ein ro e f e n t=

l i d) e r Unterfdjieb beftehj jroifdjen ber 2)ief)rroertlel)re, roie fie bei

ben Sojialiften erfdjeiut unb roie fie fid) bei ©mit t) unb 3t u

c a r b o uorfiitbet. ©enu bei ben brittifdjen Defonomiften fehlt

bie Betonung unb bie fritifdje Serroertung ber 9JieI;rroevt vibce

. *

1) SRatj felber fagte im £?. 1865: „Qu'est-ce que la Propriete? elef»

trifierte unb gab einen grofjeu Slnftofj bei feinem elften ßrjdieinen." S.

9JJ a r i"'
Strtifel über SJJtoubljon im berliner „Soäiatbemofrat". — (316s

gebrueft in SKorj' „(Slenb ber ^Ijilofoptjie", p. XXVII.).

2) ®. ©eorg äbter, „Sie ©efdjidjte ber erften [ojiatyotitifdjen Str*

beiterbetoegung in Seiitjdjtanb", p. 17 ff.

3) ©. ffleorg Slbter, „9iobbertu§", p. 40 ff.
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ouir,Iid), nnibrenb hie letztere bei ben ©ojialiften 511 einem ganzen

Snfteme auSgefponnen ift.

Sßie fanu ba .vxrr ©ngelä benjenigen, bie behauptet Im ben,

ber Kern ber 3)1 a r r 'feljen 9Jief)rroertlel)re fei fdjon im 'Hob

bevtiiv'idien ©nfteme enthalten, „ernftljaft oorroerfen" (mit ©n=

gels 31t reben), baf; fie nidjt geroufit tjätten, bafä bie (jier frag=

liehen fünfte „fdjon in 2t. ©mitfj unb Sticarbo ju lefeu ftan=

ben." „Ta* betoeiSl -- fahrt ,\>err (SngelS im tiefften 33rufi

ton fittlicber unb rotffenfdmftlidjer ©ntrüflung fort —, ba$ beweist,

tute tief bie offizielle Defonomie tjeute (jeruntergeEommcn ift"
l
).

hiergegen ift natürlidj junädjfi eiujitroeubeu: baf? ein fo roe=

fentlidier llnterfdjieb prifdjett ber ©mit (; ^tearbo'fdjen £et)re

einevfeitc- unb ber fojialiftifdjen Vebre anbererfeitä beftefjt, (nrie

ja fdjon *|>roubl)on bireft unb 3Rarj inbireft fagt) baf? ber

' .Öinmeiv auf Smitt) unb 9ticarbo gar nidjt ali unbebingte

Hiotroenbigteit betradjtet roerben fann.

Tann aber ift 311 beinerten: baf; gcrabe biejenige

© d) r i f t , ro e l d) e 3i b b e r t u 3 als ben 33 e g r ü n b e r

b e 3 m i f f e it f d) a f 1 1 i d) e n © 3 i a l i 3 in u -5 Ijinft eilte,

nemlid) meine, biefen Sattel füljrenbe Sdjrift, in ber in 9icbe fte=

Ijeuben .Oiuftdjt jroetmal ©mitl) anführte, aber aud) beibemat ben

Uttterfdjieb jnrifd)en ifjm unb 3v b b e r t u 3 beruortjob.

Dkdjbem id) meine Meinung auägefproäjen, baf> iK ob ber tu*

bie Sßijfenfdjaft fetjr geförbert, inbem er prinzipiell 11 i d) t uon ber

Jnbioibual SEBirtfdjaft, fonbern von ber S3oIf8n}irtfd)aft auSgieng,

— faljre id) in ber angeführten 3d;rift roörtlidj fort: „9Hd)t aU

ob uor 3iobbertu* bie ©efamttjeit in roirtfdjaftlidjer .pinfidj-t

nie alv ©anjeS angefeljen roorben märe. ©ebou bei ©mitl; unb

nod; metjr bei 9iicarbo finbet fidj eine Sieifje uon 93etrad)tungen

hierüber. SCber ba*, roa» bort b l » i n ft i n 1 1 i v gefüllt

ift, roirb (; i c r mit oollftänbige m sü e ro u f; t f e i n 3 u m
31 u 3 b r u d g c b r a d) t ; roa3 bort ein f l ü d) t i g cor ii b e r=

l) 11 1 cb cnbc r 31 eben gebaute ift, roirb l) i e r b a '5 j i dj 31 II e 3

u n t e r r b n e n b e ,\> a u p t prinjip. S d) n bei © m i 1
f;

1) ffiarj, „ftapitat", 93b- II, p. XVII (Sormort).
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f i n b e t e ä f i d) a u 3 g e f p r o d> e n , baß bie Wrunbbefitser unb

bie Mapitaliften com ©rtrage ber nationalen 2lrbett leben. Silber

mit meld;' an ber er Slcc en t u t er u n g, mit meld)' ein=

I d) n e i b e n b e m SR e b e n f i n n erfdjeint btefer Glebanfe bei

9tobbertu§! ©ei © m i 1 f) i ft er ein g a n j E> a r m l o f e r

©a|s; bei 9tobbertus ftefjt er im SRittelpunfte ber
35 a r ft e II u n g , ift er ber uut d) t i g ft e © d) l a g, beit feine

.\iritif gegen bie Ijeutige ©efettfdjaftSorbjnma, füljrt, bewirft er bie

Verurteilung bcrfelben" ').

3Bcnige «Seiten fpäter fage idj, bafj © m i t f) unb feine ©d)üler

atte-3 ©infommen auf 3Irbeit-5(oljn, Wapitalgeroinn unb Sobenreute

unb biefe roieber auf ba3 Sßrobuft ber nationalen Jlrbeit jurücfc

geführt Ratten. Xann fal;re id) roörtlidj fort: „3tobbertu* fjat

nun aber biefe omitlj'jdje ^bee, bie in ben ©nftemen ber Söritten

ein unbeachteter, nicfjt fd^arf beftimmter 3iebengebanfe mar, feft

umgreift, in ben SSorbergrunb gefteHt, in ein fjelleS Sidjt gerüdt

unb alle Äonfequenjett barauä gebogen" 2
).

2Ran erfiefjt E)ierau3 gut ©enüge, rote flüchtig ßerr (Sngelö

bie 9{obbertu» Literatur burdjgelefen hat; roaS itjn allerbingl nid;t

binbert, an- fprud)*üolIe Urteile über biefelbe ju fällen unb ihr

„ernfthafte (?) Vorwürfe" ju mad)en 3
).

Natürlich uerbienen bie SBorte be§ §errn 6ngeU über bie

£iefe ber ,,.§eruntergefommenbeit'' ber heutigen „offtjieHen Defo=

nomie" fein näheres Eingehen, ©ie finb pfndjologifd; crflärlich

burd) bie 9)carromanie beä |jerra © n g e 1 3. —
9iad)bem mir im Vorfteheuben bie Gntrotcflung ber 9)Jetjriuert=

lehre in großen 3u9et1 verfolgt haben, gilt eS- jetit, nadjjuroeifen,

meld) er 2lutor, aller Sßahrfdjeinlidjfeit nach, 3Jtarr jur 2ln=

1) (Sicorg Slblcr, „3iobbertu§", p. 15—16.

2) ©eorg äbler, „SRobBettuS", p. 26.

3) Um SDtiguerflSnbniffe ju ttermeiben, roiH idj auSbrücttid) bemerten.

bajj Jperr S n g e t 3 nidjt gegen meine Schrift „WobbcrtuS, ber 93e=

grünber be§ nn|ien)djaft(id)cn SoäialiSmuä" potemifiert, in feinen ?lii«fül)=

rungen überhaupt meinen Warnen nicht nennt. StuSbrücHidj füt)rt er

an: SRubolf SKerjer, Jfjeopljil Sosaf unb einen a(3 StobbertuS«

ißeretjrcr leidjt erkennbaren „"^rofcffor in 8(mt unb SSürben". 3" meiner

Sdjrift mar ber Warne 50i a r j nicfjt »orgefommen.
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nn()iiu' bei äßeljrroertleljre bemogelt, ilm alfo auf bie 2kl;n be3

SojialiSmuä geführt fjat.

hierüber gicbt ba§ etnneljenbc Stubium ber erften SJtatf'fcfjen

Sßublifationen 3tuffdjtufc.

3Rarj fjatte fid) im ,V 1842 als Sftebafteur ber „Wbeini

j di en Leitung" nodj feljr roenig mit Politiker Defcmomie

unb mit Sozialismus beidmftigt, rote et jelbft eingeftefjt. S)amafö

roarf nun bie StugSburger „allgemeine Leitung" (in llr.

28 i uont ,\. 1842) ber Ütfjeinifdjen H^tung bie ©mpfebjung be3

Aionunnni'Muuc' oor. ÜJiarr antwortet barauf in einem Seitar-

tuet, in roeldjem bie Grflärung oorfommt, „bafj ©djriften roie bie

uon Serour, ßonfiberant unb cor 31 II e m bau fdjarf-

finnige SB e r I
v

4> r ° u ö ^ ° " * "tdjt burdj oberfläd)lid)e Gin-

fälle be§ 2tugenblicf3 , fonbern nur und) long anljaltenben

unb tief eingebe üben ©tubien fritifiert merben tonnen" ').

Unb an einer aubern Stelle bejeidjnet bie „Stebaftion ber 9Mjei=

nifd)en 3ettung" an bereu ©pi|e bamak IKarr ftnub, Sßroub=

b, o n alv ben „fonfeaueiiteften, fdjarffinnigfien, fogialifttfd^ert ©<$rift=

fteUer"
2
).

Sflfo bainaiv, roo 3ftarj nur febr roenige öfonomifdje ©djriften

gelefen {mite unb mo er EeineSroegä "Jlnhauger bei ©ojiatiSmuS

mar, [jatte er bereit* Sßroubljon'S Sßerf über baä Eigentum

gelefen, unb Ijieit er baffelbe für ba§ bebeutenbfie SEßerf be-3 <5o=

jialiämuä ! Verfolgen mir bie Spuren roeiter, roeldjc um5 bie 3iljci=

nifdje 3eitung geroiefen I;at.

Sin j. 1843 begann SWarr, fict) eingeljenber mit ber 3ta=

tionalötouoinie ju befdjäftigen. lieber bie Stefultate, ju beneu er

bamals, alfo gerabe in berjentgen ^t\t, bie einen SBenbepunft in

feinem Seben bebeutete unb für baffelbe entfdjeibenb mar, - - über

bie fjier intereffierenben 3iefultate, ju benen er in jener $ät feiner

SSefe&rung jum ©Ojiali§mu§ fam , giebt fein im 3. 1844 t>er=

fafUoc- Sud} „bie beilige gfamttte" Sluffdjluf;.

$Die grofum ßpodjen in ber (i'ntniicflung ber öfonomtfä)en

Ibeorieen merben — jjufolge ber beifügen 9Jlarr'fd)en ^been-

1) „SRIjeintf d) e geitung", 9h. 289 Born 16. Dftober 1842. 58e=

äeidiniing beS SeitortifetS : .*, Sötn, 15. Dttober.

2) „9i I) e i ti i
f
dj c 3 e i t u n g", 9Jr. 7 oom 7. Januar 1843.



190

äufjerungen — angegeben: burd) bie -Dterfantiliften, burd) bie Win-

fiofraten, burd) SCbatn 3mitb, burd) -Hicarbo, burd) aoii

ricr uub 6t. ©imon uub enblidj burd) Sßroubljon.

Sie v}>r oubljon'fdjc Sbeorie fei aUerbingä feine abfd)lief>cutu\

fie fei vielmehr felber nod) in üßorau§fe$ungen berjenigen [Ratio

nalöfonomic befangen, roeldje gerabe burd) jene ibeorie befämpft

roerbc. 9lber bie crfte Sritif jeber SBtffenfdjaft fei notmenbig in

gcroiffen SBorauSfefcungen ber lederen befangen, unb fo l)abe eS

nidjt anberS gefdieljcn fönncn, al§ bah s}>rou bf) on'§ »Qu'est-cc

que la propriete« eine $ritif ber 9?arioftaIöfonomte com ©tanb=

punft ber SRationalöfonomte mar. S>a3 ^roubf)on'fd)c SBerf,

fo bjftorifdj gerechtfertigt fein ©tanbpunft fei, roerbc alfo roiffcn=

fd)aft(id) Übertritten burd) eine Äritif ber "Jcationalofonomie, roie

fie in ber ^roubbon'fdjen Raffung erfdjeine; unb biefe neue

2lrbeit fei erft burd) $ r o u b [j o n felbft möglid) g e=

ro o r b e n ').

Öier fagt alfo 2Rarr felber in bürren SBorten, baf, bie ab-

fdjüefjenbe Mritif ber politifdjen Defonomie nur burd) ^roubfjon

möglid) geworben fei.

ÜDtarj »erbreitet fid) in bem ermähnten 33ud)e — baä bod)

eigentlid) ein pl)ilofonl)ifd)e» fein follte, fo bafj Slbfdjroeifungen auf

ba» öfonomifd)c ©ebiet um fo gemidjtiger erfd)einen muffen —
nod) fel)r emgefcjenb über ba3 ^roubtjon'fdje SBerf. 33ei ber

grofsen 23cbeutung ber grage, bie l)ier 311 löfen ift, muffen mir bie

begüglictjcn SRarr/fdjen Stabführungen näber betrachten.

2lHe ©ntroirf'lmigen ber 9cationalöfononüe -- meint Dfarr —
tjätten baö ^rioateigentum jur ^orau*fe§ung ; biefe ©runbüorauS

fe|ung gelte ibr al3 unumftöfjlidje* Jaftum, roeldjeS fie feiner

roeiteren Prüfung unterwürfe, ja auf meines fie, roie ©an naio

geftänbe, nur «accidentellement« ju fpredjen fäme. „^roubbon
nun -- fäljrt 9)iarj roörtlid) fort — unterwirft bie 33 as

fi§ ber "Jtationalb fonomie, bas Privateigentum,
einer fritifdjen Prüfung unb jroar ber erftcu e n t f d) i e b e n e u,

r ü ä f i d) t 3 l o f e n unb j u g l ei d) nnffcitfdjnftlidjcii 5ß rufu u g.

© a 3 ift ber g r o
fj

e , roiffenfd)aftlid)e gortfdjritt,

1) 9)!arj, „Sie fjeilige gamilic", p. 35
f.
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ben er gemadjjt hat, ein ("yortjtfiritt , bcr bie sJintiuunIiifo=

liomic revolutioniert itnb ciitc nnrflidje ühMffriifrfjnft bcr sJiatio=

iinlöfonomic rrft moglirl) Miadjt. 5(3 v o u b h o tl'S © ch r i f t

»Qu'est-ce q n e 1 a p r o p r i e t e V« l) a t b i e f C I b e 33 e=

b e u t u iui für b i e in o b e r n e SR a t i o n a I b f o n o m i e,

toeldfje © i e rj e §' © d) r t f t »Qu'est-ce que le tiers

e t, n, t V« f ü r bie nt o b em e Sß o li 1

i

1 (ja t" ').

3«t ©egenfage ju ben anbem Scationalöfonomen, meiere nur

Mete ober jene 3t rt beä SßrinateigentumS auf partielle 35

angegriffen, [jabe ty r o u b h, o n baSSßtinateigentum i d; ( e ch

t

\) i n auf u n i o c r f e 1 1 e SBeife als ben Urheber alte* ©Ienb§

bargei'teilt ').

5Me bisherige Ucationaiöfonomie fei oon bem FReidjtum , ben

bie Bewegung beä 5ßrinateigentum3 augcb(id) für bie Nationen

erjeuge, ju ü)ren baS Sßrioateigentum apologtjterenben 23etradi=

hingen gefommen. 5ß roub|on fomme oon ber umgekehrten, in

ber •Kattonalofonomie fopljijrifdj oerbeeften ©eite, oon bcr burd)

bie Bewegung bei SßrinateigentumS erzeugten Sirmut ju feinen,

baS 5ßrit»ateigentum negiere üben Betrachtungen. £)ie erfte Kriti!

be§ Sßrioateigentumä m ü f f e eben oon ber !£ljatfad)e ausgeben, in

ber fein roiberfprudj§noffe§ Sßefen in ber ba>i mcnfdjlidjc ©efüljl

unmittelbar empörenbften ©eftalt erfdjeine, - oon ber S^atfaäje

ber Slrmut, be» @lenb§. 3>"ild)en °wfer SCtjatfadje nnb beut ©i=

gentume erfenne ^roubljon eine innere Berbtnbung an, ha er

eben biefer Berbinbung roegen ba§ Eigentum aufbeben wolle, um

ba§ (Slenb aufäul;eben. ,,^roubf;on l;at fogar mel;r gethan.

®t l;at im detail uaebgewieien, wie bie Bewegung be^ Kapitals

ha* (Slenb erzeugt"
8
).

Tic grofte E)iflorifd)e Bebeutung s£ r o u b h, o n S mag man

aber — nad; SDcarp — aus bem folgenben crfeljcn. Broubf)on

fdjteibe nemlicb, au» einem gntereffe, ba§ eS n> e i t c r als j u r

.uritif, baS e* 511 r Krtfe bringen mürbe. „Sß r 11 b b n

fchreiht nidbt nur im ^ntereffe ber Proletarier, er felbft ift 5ßro=

1) Kaij, a. 0. ß. p. 36.

2) SDtars, a. 0. ß. p. 39.

3) f atf, a. a. ß. p. 41 f.
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klarier, Ouvrier. Sein Sflcrf ift ein tt)iffcufrl)nftlid)c* Wauifcft

bes frmijöftjrficu ^Proletariats"
l
).

Unb roas fjat 2ft a r r für bog Sefte an $ r oub I) o n '•> an

cjetilid) cpod;emad)enbem, roiffenfdjaftltdjem, ja eine roirflidje 9Btj

fenfdmft ber Nationalökonomie erft ermöglidjenbem Sßerfe gehalten?

®ie fotgenben SBorte geben barüber SlnSfunft:

,,'!> r o u b l) o n 'S © n t ro i cfl u n g e n über b a -3 3 i »

f

e « :

unb ^3 r o f i t f n ft e m u. f. m." jtnb „bie b e b e u t e n b ft e n

ßntnmtluugen ^ r o u b t; o n 'S"
2
).

9ßir glauben faunt, baf3 eS nad) bem angeführten jtoeifelljaft

fein tarn, meldjeä öfonomifdje 2Öerf nidjt nur ben gröfjten ©in=

flufi auf 3)iarr ausgeübt tjat, fonbern jugteid) feine SBeleljrung

pm 3o5iaüSmuS beroirft tjat. ®ie oon Sß r o u b (; o n in bem

SSerfe »Qu'est-ce que la propriete?« entroirfelten Tfjeorieen fd)u=

fen für ÜDcarr, roie aus feinen eigenen ©eftänbniffen unroiber=

leglid) erhellt, einen ganj neuen ©efidjtStreiS : 9Jtarr rourbe fid)

an ber .Oanb jenes 33ud)eS barüber Elar, baf? bie alte oolitifdje

Oefonomie, fo tjiftorifd) berechtigt fie iljrer 3eit fein modjte, nun=

mehr oollftänbig ungenügeno fei unb burd) eine neue, orotetarifdje,

fojialiftifdje äötffenfctjaft erfegt roerben muffe. 2IllerbingS in ber

le|teren fetber ftimmte unfer beutfdjet ©ojtalift nidjt mit $ r o u &

l) o n übereiu ;
aber 2)J a r r glaubte, baf; man an ben gewaltigen

frangöfifdjen ©enfer anfnüpfen muffe, roenn man einen weiteren

roiffenfcljaftlidjcn 'Jortfdjritt erzielen roolle. ©urd) ty r o u b l; o n

über $ r o u b Ij o ii IjinauS, — fo etroa fönnte man bie Sßatole

beS geiftigen Bingens beS roerbenben ÜDiarj turj jufamtnenfafs

fenb bejeidmen.

^roubljon ift es alfo geroefen, beffen SReJjrroertleljre

oon beftimmenbem ©inftuffe auf S
3)J a r r mar unb fonüt biefen ,m

feiner eigenen neuen SMjrroerttljeorie angeregt Ijat.

Stuf ©runb beS oon uns gegebeneu SKateriatö muf; faieS an-

genommen roerben, — ohne bafj bamit natürlich geleugnet roerben

foltte, baf; fdjon oor Sßroubljoti ber älJebrrocrt in ber eng=

lifdjen, antifapitaliftifdjen Siteratur fdbarf betont unb in ben Sßot

bergrunb gerüctt roorben ift.

1) 2R a x j , o. a. O. p. 52 f.

2) aJi a r £ , o. a. ß. p. 70.
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,',ur SBerbunfetung beS tum uns bargetegten 3"ftttnTnctt^ang8

muidnm Sßroubfjon'S .öauptroerf unb beut geiftigen ©ntroict=

tungSgang unfereS beutfd^en fo$ialifrifd)en Genfer? muf;te eS na>

türlid) bienen, bat"; ber testete i» feinen fpäteren ©Triften

nicht nur in einem ganj auSgefprodjen feinbüßen ©tnrie <Stet-

lung ju
v

}> r o u b h o n nahm, fonbern aud) niemals (meines sBif=

fenS) angab, bat"; er früher fo günftig über ^roubljon geur=

teilt hatte.

3n feiner ©djrift Misere de la Philosophie« laut 3Rar?,

fopfagen, fein gutes §aar an 5ßroubr)on. @r erflärt ben

granjofen furjroeg für einen „fdjledjten Oet'onoinen". Er fagt:

„.Oerv S{J r o u b Ij o n fd)ineid)e[t fid), bie firitif fomoI;l ber politi=

fdien Defonomie als beS ÄommuniSmuS gegeben 51t haben, — er

ftefjt tief unter beibeir M. 3Rarj behaubelt ^roubtyon'S
Sljeorieen in ber megroerfenbften "Keife als baaren Unfinn unb

beftreitet ilmen fogar ba-J SBerbienft irgenb wekher Originalität.

%<x, 2Jtary fcheut fich ntdjt, betnerflid) ju niadjen, baf; Sßroufe

I; u ein Plagiat au S r a 9 'S Sßerf »Labour's wrongs and la-

bour's remedy« begangen Ijabe. „$n feinem (sc. 33 ran 'S) 33ud)e

— fagt 9Ji a r f — glauben wir ben Gchtüffel gefunben 31t haben

für bie »ergangenen, gegenwärtigen unb jufünftigen ©djriften beS

$erm 5ß r u b h n" -).

@S ift nicht fidjer, ob bieS 33erbift, welches Sftarr über

5ß r u b h n fällt, antrifft, ißaS aber fidjer, baS ift, hak 9)1 ar?

bamit über fid) fetbft ,;n ©eriäjt gefeffen: er hat inbirett fid; felbft

als einen 3Jtann biugeftellt , ber 3 ^abre $ut>ot in üfonomifchen

Singen noch gänjlid) urteilslos war unb bod) öffentlich oorlaut

barüber urteilte.

©pätcr nahm SKarj noch einmal Gelegenheit, fid) beS 3lä-

l;ereu über 5p r u b 1) u 51t äuf;ern : in feinem über ben eben

gestorbenen, fran$öfifd)en ©ojittliften »erfaßten 9Mrolog (im SBer^

liner „©ojialbemorrat" 00m ;> 1865).

V>ier fagt SD! a r r über bie ©djrift Qu'est-ce que la pro-

prie'töv«, biefelbe „wärein einer ftreng roiffenfd)aftlid)en ©efd)id)te

1) SKarj, „eieitfa ber <pt)ilojopt)te"
, p. 122.

2) SOJotj, „etenb ber q3f)ilofopf)ie", p. 49.

9. «biet, SRan. 13



194

faum erroäf)iien*roert" '). (!!! man faenfe: „ba§ miffenf<^aftli<$

e

ÜJiüiüfeft be3 franjöfifdjen Proletariats", roel^eS „bie erfte ent=

fdjiebcne, rfiäftf&tSlofe unb jugteid) raiffenidjaftlidje Prüfung" ber

„S5a|tS ber üRationalöfonomie" feifrete uub balier einen „grofsen

roiffenfdmftlidjen gortfdjritt" bebeutete, „einen gortfdjritt, ber bie

Kattonalöronomie revolutioniert unb eine roirflidie 2Biffenf<$aft ber

National öfonotuie erft möglid) madjt", — rote 5DJarr im g. 1844

roörtlid) urteilte).

Sßieberum trifft baS SSerbift nid)t $ r o u b tj o n , fonbern

SJcarr. feiber: ben 3){arr »om .,). 1844.

6<3 foH jebod) nidjt ocrfd^toiegen roerben, baf; üöcarr in feü

nem $)iroubi)on = 9iefro(oge auf einen Sorjug jenes SSerfe» be3

genialen frangöfifdjen ©ojialiften Ijinroieä, auf ben er im 3. 1844

nod) ntd)t aufmerffam geroorben mar : nemlid) auf bie „ftarfe 93tu§=

fulatur be3 ©ttjfe", roeldje ba§ „.fmuptoerbienft" bei genannten

öudje» fei! 3)ian fietjt, — fagt 9Jiarr — baf? felbft bo, roo

nur 2tlte3 reprobujiert roirb, "^roubljon felbftänbig finbet; baf

ba$, roa» er fagt, il;m felbft neu mar unb aU neu gilt"
2
).

9Jad) bem legten ©a|e roetJ3 man übrigen-:*, roaJ man oon

ber in ber ©cfjrift „Gtenb ber ^tjilofopljie" gegen ^roubl;on
erhobenen Auflage 511 galten l;at: baf? fid) nemlid) in bem SSerfe

be3 Äommunifteii Sran ber „©djlüffel für bie »ergangenen, ge=

genroärtigen unb jutünftigen ©djriften bcö £errn -p r u b l; u"

finbe
s
).

1) 3Karj' 5ßroubt)oit = Sh'titel im berliner „Sosialbcmofrat", p. XXVII

be-3 SIbbrudS im „SIcnb ber ^Sfjiloiopfjie".

2) 3Rarj, a. a. 0. p. XXVII.

3) ©S [ei Ijier bemerft, baß 9JJ a r r. oerjdnebene SInfidjten übet ben ©c=

jamtjtanbpuntt $roubf)on'3 fitnbgegeben f)at. *)J r 11 b () 11 ift unferem

beutjdjen Sojialiftcn

im S- 1844 prolctarijdjer ©ojialijt (f. „^eilige gamitte");

im Q. 1847 fleinbürgcrlidier Sojiatift (f. „Slenb ber ^Inkiiopfyie");

im Q. 1848 „tonferbatitier ober S3ourgeoi==Soäialift" (o(§ ipaupt be§

flcinbiirgerlidjen ©0äiali*mu3 Wirb bamalS Siämonbi bejeidjnet; über

ben tonferuatiüen ober öourgeoi^-ooäiaüsmits , beffen Vertreter angeblid)

$roubi)on {ein jofl, tjeifjt e§: „©in Seil ber Sourgcoifie iuünfdjt ben fo =

jialen SJiijjflänben abjufjelfen, um ben 53eftanb ber bürgcrlidjen ©c[efl)djaft

511 fidjern. ©£ gehören I;ierr>er : ßefonomiften
,

^[jitaittropeu, humanitäre,
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gs ift leidit einuifeiien, bafj bie auSgefprodjen feinbfelige

Stellung, meiere äRarj feil 1847 bis an fein SebenSenbe gegen

Sßroubljon eingenommen hat , baS rotrHidje 3ad)oer()äItniö —
ben (Siitfluf;

v

}> v o u b b o 11 'S auf bie gange öfonomifdie 3beenriäj=

tung oon SWarj unb fpejiefl auf beffen Slnfidjt oon ber großen

SBidjtigt'eit bei SReljrroertS für bie (SrfenntniS ber bürgerlidjen

©efeUfdjaft — öerbunfelt Ijat.

®s ift baljer umfomeljr Begreiflich, bafs über ba3 roafjre SBer=

(jältniS jrotfdjen 5ßroubrjon unb 3JJ a c r 6iS beute üfti<$tS, ab

Joint -JUdjtS gefagt roorben ift, als gerr Engels fiefj ntdjt oer=

anlaßt gefeljen Imt, etroaS jur 3Uifflärung biefeS Ejödjft mistigen

SßunfteS mitpteilen.

gmmerrjin glauben wir, ba§ baS oon un» beigebrachte 9Jfa=

terial mefjr aU rjiitreidjenb ift, um ju einer ooltftänbigcu Drien=

tierung üBer biefe intereffante ^rage 311 bienen.

Tai"; von unS ÜBi a r r in feiner SEBetfe eine» ^Uagiatä an

Sßroubljon 6ejid£jtigi ift, gebt au-s unferer ©artegung gut ©e=

nüge beroor und wirb bei unferer oergteidjeuben ©rörteruug über

ben SeroeiS für bie 2ReIjrroertle§re uollenbs ffar fein. (Sine äuf=

ferfi roidjtige Anregung unb (Sinroirfung uon ty r u b l) u auf

9H a r r läfit ftd) aber, nad) geioiffentjafter unb oorurteitslofer tyxüs

fung aller oorliegenbert Slftenftücte, nid)t beftreiten.

Diit unferer Llnterfudntng ift jugletd) bte @ntfdjeibung über

eine anbere gfrage letdjt gemadjt, meldje in ber le|ten 3 e 't ange=

regt roorben unb nunmehr ©egenftanb eines rotffenfdjaftlidjen <Strei=

teS ift: bie Jvrage nemliä), ob eilte Ginroirfung uon 9tobbertuS

auf SDiary ftattgefunben bat.

$Der auf ©runb eigner 9ftarj'fd)er (Seftänbniffe t'onftatierte

Gtnfhtf; oon Sßroub^on auf SJiarr madfjt eS oöllig erttärltd),

baf, ber Icytere bie ÜJlefjrroertlefjre oon oorntjereiu als ben Äern=

mntft ber potitifdjen Cefonomie auffaßte trab in fetner Slnalnfe

Serbefferer ber Sage ber arbeitenben Älaffen, SB lj 1 1 t) ö t i g f ei t $»D r-

g a n t
f

i c r c r , 21 b j et; a f { e r b c t Tierquälerei, ÜDl ä fj i g f e i t £•

33 er et n « ft if te r, SBinletreformer ber buntfdjecfigften 2lrt." S. ,,S!ommu»

Itijiifd)e3 SKantfeft", p. 21);

in ben nad) = 48er ©djrtften ift $ r c u b I) o n toieber fleiiibürgcrtidjer

Sojiolift ()'. „STapitat").

13*
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uiii) sixiüt ber Defoimmie bn§ gaftum bc§ Hiebrtoert» als ba»

mtdjtigfte, tiefgreifenbjte unb am meiften beftimmenbe nurtfdjaftlidje

2Roment ftetS cor 9lugen fjatte.

9J{an brauet batjer gar nidt)t anjuneljinen, baf; i'Jarr, um

51t feinem 3tanbpunfte 51t gelangen, Stobbertus' 2Bcr! benu^te.

6§ giebt feinen einzigen plaufiblen ®runb, ber ju biefer 2(nna()me

i r g e n b rai e oeranlaffen tonnte. 2Bo£)l aber fpridjt gegen bie=

felbe ber Umftanb, baf? bie 1842 erfebienene ©djrift „3ur @r=

fenntni» u. f. m." bie (Srftlingäfdjrift eines abfolut unbekannten

9)?anne» iuar unb nirgenb» irgenb ir>etd)e i^eadjtnng fanb , baf?

ferner jur Qüt be» (SrfdjetnenS genannter ©djrift ftdj l'iarr nidjt

eingefjenb mit jtationatöfonomie befdjäftigte, unb baf; fdjüefjlid),

aU fidj imfer Sojialift auf Bolfötoirtfdjaftlidje Studien warf, bie»

in ^ßariS gefdjal;, roofjin am roenigften bie iUtnbe uon ber obfeuren,

in Jieubraubenburg (jerau-jgefommenen ©djrift beS bantal» nh>

genb» beadjteten SR b b e r t u » bringen fonnte.

9Bir fönnen baljer Der 5>erfid)eruug be» .yerrn 6ngeU oöl

lig ©lauben fcrjetiten , bajs dtobbertu» bamat» 9Jcarr' felbft

bem -Kamen nad) unbefannt mar ').

©iinjlid) unridjtig bagegen ift eS, menn .öerr Engel» be

Rauptet, baf; Stobbcrtus ben „fonftituierten SBert
v
}>roubt)on»"

uor ^roubtjon entbeeft tjabe
2
).

2Bir Ijaben oben, afe mir bie bebeutenbften Sliebnuerttbeo

rieen Stenue paffieren liefjen, bie ©elegentjeit gehabt ?u ^eigen, baf;

^roubljon bereit» im $. 1840 bie SIrbeit afö eht3ig geredjte»

unb in Sufrwft auc loi^t'licö geltcnbe» iöertmaf; profiamierte, roäfjs

renb Jobber tu» bie prunfttge Sbentität uon 2lrbeit»lciftung

unb 2(rbeitÄprobutt erft im 3al;re 1842 forberte. 6» märe bafjer

eigentlich, überfliiffig, auf bie angeführte Slieinung bes
1 öerm ©n=

g eis nod) irgenb etroaS 311 bewerfen, toenn biefelbe nidjt burd)

itjre Konfrontation mit ber „^eiligen gfamtlte" in ein Ijödjft ei

gentümlidje» Sidjt gerücft mürbe.

Sie „.'neilige gamilie" ift oon 9Jcarr unb Engels gemein--

fam abgefafjt; beibe finb audj auf bem £itel al» Statoren genannt.

1) öotroort ju TOarj' „(Slenb ber %f)ilo\opf)\t"
, P- VI -

2) 81. 0. 0.
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•)lw\ hat jroat bor über Sßroubljon (janbelnbe aibfdjmtt 2Watj

jum Urliolu-r; mbeffen iü el Hat, baf; A>err ©ngelö biefen 2lb=

idniitt rennen st:uf;tc. Tarin in nnn lobrtlid) gefaßt: „Sßtoub

lioii, ittbem et bie SUrbeitäjeit, baä unmittetöate Stafein ber

menfd)lid)en TbiitigFeit, ak- Efjättgfett uuulaf; be-3 2lrbeiU
1 o 1) n e § n n b ber SB e r t 6 e i"t i m in u n g b e § $P r o b u f 1

3

niaclit , madit bie menfdjlidje Seite 511m (httfdjeibeuben. . . . 2Bie

richtig et nom ©tanbpunft ber '.Katioitaiöt'ouomie nn-5 »erfahrt,

mag man barauS erfelien, bau ber Stifter ber "Jiationalüroiiomte,

Stbatn Stnttlj, gleidj auf ben erften Seiten feines SBetfö: »An

inquiry etc. entnurtelt, bafi cor ber ßrfinbung bcS 9ßttr>ateigeru

tum*, atfo unter ber 58otau3fe|ung ber Wdjterifteuj bei 93rtt)ai=

eigentumä, bie SIrbettäjctt bal l'i'an be* SCr&eitSlo^neS nnb be§

üon iljiu nod) nidjt untetfdjtebenett SBerteS be» SltbeitSptoburtS

mar" ').

ÜSSenn alfo ,\>err Cht gel 3 baS 2Berf »Qu'est-ce que la pro-

priete?« (1840) fo wenig fannte, bab er barht nid)t ben nad)

Strbeit „fonftituietten"
v
Js.'ert fanb, fo Ijätte it)n ba§ von iljm mtt=

uerraute nnb mitberausgegcbene SBucfj über bie „.vjeüige Aanülie"

(in roeldjem Gliche nur r>on ber angeführten Sdjrift ^ßroubljon'S

bie Eftcbe iü) eine* SSeffeten belebten muffen.

3. Site bebeutnngvnolle gtage, bie fid) nunmehr ergebt, be=

trifft bie Seroetefürjtung für bie 2Bat)tl)ett ber Ttjefe com 9)cet)t=

roert. ®§ banoelt fid) tjier um bie 3>ergleid)ung ber oor 9Jiatr

geleiteten Seroeife mit ben tum ifnn felber gegebenen.
v]M'ai)'» 33eroei3 tft — nad) ben langen, roöttlidjen 9ftatr>

fd)en 9lnfüf)rungen au§ feinem üffierf „Labour's wrongs etc.«
2
)

(1839) — ber folgenbe. Tte Ungleid)l)eit bei £aufd)e3 jnufdjen

bem 2ltbeitet nnb bem iiapitaliften tft ein partum. Ter ßapitalift

lauft com Arbeiter bie Strbeit ^t einem billigeren greife, at» fie

0011 ibm ucrfaitft roitb. Ter Äarttalift erljält bie Irbeit eines

ganzen Aabre» uom Arbeiter, giebt aber beut lederen im 2lu*

taufte für feine 3fa^re§atbeit nur einen SBert etroa 0011 einem

Ijalben 3at)re. Tiefe llngleidjbeit im SCuätaufdje beruljt in ber

lj llJarj nnb SngetS, „fettige gamitie", p. 65—66.

2) ffiatj, „ßtenb ber <pi)ilofopi)ic", p. 50—58.
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©djeibung bet ©efcHfdjaft»glieber in Aiapitaliftcu unb in Arbeiter:

Tic ßarätatiften finb burd) bcu 33efi$ bei Kapital iibermädjtig,

finb gerabeju Tyrannen, roäljrenb bie Arbeiter in tue Vage uon

©flauen r>erfe|3t finb.

Sßroubfjon fjat, allem 2lnfd)eine nad) burcfynuS fclbftänbig,

ein Saljr fpäter auf franjöftfdjem ©oben gelehrt (1840), roaS auf

englifdjcm ©oben 33 r a tj au»einanbergef e|t Ijatte.

T>amt tarn W o b b e r t u § (1842 1.

9i o b b e r t it * gef)t iron beut ©age au» , bofj alle 21>aaren

nad; ber auf ifjnen Ijaftcnben Strfieit gratulieren unb baf; fjieruon

nur bie 28aare 2lrbeit eine 2Iu»nal)me tuadjt. Ter ©runb liegt

in ber ©djeibung ber Qefellfdjaft in Äapüalifren unb Arbeiter,

u. f. ro. roie bei 33 r a n unb © r o u b l) o n.

StobbertuS anerfamtte alfo , im Unterfcrjiebe namentlid;

t)on ©r o üb fjo n, bas
1

©runbprinjip be3 9t i c a r b
o

'fd)en 3n
ftem», fonftituierte aber eine 2Iu»nal)nte tum biefem @runbprin;ipe

bei ber SBaare 2(rbeit.

Sftarr gieng ebenfalls mit SJott&eiuitfetfcin non beut 9ticar=

bo'fdjen ©a§e au§, baf? alle haaren fid; gemäß ber in iljnen

enthaltenen Slrbeit uertaufdjen , aber 'er flüdjtcte ui feiner 9lu§=

naljiue, um jum 9)cefjrroerte 311 gelangen. 3m ©egenteile, er er=

Härte beu 9Jiefjrroert aU bie einfadje Äonfequenj ber 9ticarbo'fä)en

2luffaffung. Sie» gefdjafj burd) bie folgenbe Tebuftion.

2lHe Sßaaren fjaben einen SBert gleid) beu ju iljrer Erzeugung

notroenbigen 2lrbeit»quanten. Tie 2lrbeit felbft tft e», bie allein

SBert f d) a f f t , aber feinen Söert (j a t ; fie roirb aud) nirgenb»

ge= unb werfauft, erfdjeiut baf;er nirgeub-J afö SBaare. Tu3, roa»

ber 2Irbeiter auf ben 9Jiarft bringt, ift feine 2lrbeit» f raft. Tiefe

l;at einen 2ßert gleid) beut ju iljrer Grjeugmig notroenbigen 2Xr=

beit»quantum b. I). gleid) bem 2trbeit»quantum , roeftfjeä mr @r=

Ijaltung be»
1

Slrbetter»
1

nad; ber tfjatfädjlidj in feinem SSaterlanbe

erreidjten Jlulturftufe al» notroenbig gilt. Tie Tiffercju pifdjen

bem 9tefultate ber SSerroenbung ber 2lrbett»fraft feiten» be» Ra=

pitaliften, alfo jroifdjen bem SBerte be» 2lrbeit»probuft» unb ;wi

fdjen bem SBerte ber 2lrbeit»fraft felber bilbet bcu 9Jcel)rroert, roel=

djer Dom ilapitaliften auf ©ruttb feiner tl)atfäd;lid)en Mapttalüber=

madjt angeeignet roirb.
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©önjlidj originell ift bei 2Narr bie Sßenbung, baf; u i d; t

bie 31 r B e it, fcmbent bie Arbeit« traft auf bem 3)iarfte aU
SEBaare erfdjeine, unb baf? bet SBeri ber 2W&eit8fraft fidj in lieber«

einftimtmtng mit bem ;Hicarb o'fdjeu Sßertgefefce geftafte. .s>ier=

burd) in erft bie bem (enteren oöHig fonfecmente fritifcfje 9)ief)r=

iuert=XTjeorie aufgefteHt roorben.

23ir fjaben bie UM ar r'fdje 9)ieF;rroerttfjeorie oben fet;r ein=

geljenb fritifiert unb für falfdj befuuben; immerhin muffen mir es

terminologifdj für einen Aortfcrjritt fjalten, roenn überall ftatt ber

SBaare „2lrbcit" non ber SBaare ,r 2Lrboitc-traft" gefprodjen mirb:

e:> iü bie [eitere, um Die e§ ftdj im ©runbe auf bem Sftarftc ljan=

belt. ÜRatürtidj fjat bie W arr'fdje 9lnfidjt, überall ftatt ber 3Saare

eit" bie SBaare „Slrbeititraft" einjufefcen, uom ©tanbpuuf'te

unferer SEBerttljeorie audj nidjt entfernt irgenb eine äfjntidje 33e=

beutung, wie oom ©tanbpunfte ber 3t icarb o'fdjen 28erttl)eorte,

bie burd; 2>J a r r im ©runbe erft ;u einem oöHigen 2lu3bau ge=

langt ift.

4. 9)?arr t)at im ©egenfa|e 311 -^roubfjon, 9iobbertu3
unb 33 r a i; ben 2)Mjrroert nirgenbs — roenigftenS nirgenbs b x-

r e 1 1 — au§ einem ©eredfjtigfeit&prinjipe befämpft.

£err Engel» fagt barüber: „Otadj ben ©efe^en ber bür=

geritten Defouomic gehört ber größte Seil beS $robuft§ nidjt

ben Arbeitern , bie e§ erzeugt (jaben. Sagen mir nun : bau ift

unredjt, ba-J foll nidjt fein, fo geljt ba§ bie Defonomie junädjft

uidjt» an. 2Sir fagen bIo3, baß biefe ofonomifdje Xljatfadje un=

ferem fittlicrjen ©efüljl nüberfpridjt. 9J?arj Ijat bafjer nie feine

fomnumiftifdjen gorberungen fjierauf begrünbet, fonbern u. f. ro. . . .

28aS aber öfonomifdj formell falfdj» , fann barum bodj roeltge=

f dj i dj 1 1 i d) r i d) 1 1 g fein. (Srftärt ba& fittlidje Seroufjtfein ber

SJJaffe eine öfonomifdje Jfjatfadje, roie feiner '^tit bie ©ftaoerei

ober bie JyroIjuarbeU für Unredjt, fo ift ba-3 ein SeroeiS, bafj bie

Xtjatfadje felbft fidj fdjon überlebt (jat. . . . hinter ber formellen

ofonomifdjen Unridjtigfeit fann alfo ein fetjr roatjrer öfonomifdjer

oiiljalt oerborgen fein" ').

2Bir mollen nidjt mit .pevnt tfngel» barüber ftreiten, ob e3

1) Sngelä im $onuoct jum 3H a t j 'jdjen „Slenb ber ^Ijilofopljte",

p. X-XI.
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nürflid) „iifouomifdj formell falfd)" ift, menn ber ©efidjtSpunft bor

©eredjtigfeit auf bie Defonomie angeroanbt roirb; man fieljt fdjon

an bem gennmbeuen ©ngels'fdjen SluSbracEe, um* el mit beffen

äßert auf fid) b>t. $ür unä genügt e3 Ijier, baf? fterr (SngetS

bie Stnroenbung be3 ©eredjtigfeitiprinjipS auf bie ©runbtfjatfadjen

ber bürgerlidjcu Defonomie aU „roeltgefdjidjtlidj ridjtig" binftellt.

trifft bieio aber ju, bann ift e3 com eftrcmsfojtalifrifdjen

©tanbpunfte aus einjig fonfequent, bie Ungeredjtigfeit be» betreff

fenben roirtfdjaftlidjen Sßer^ältntffeä ju proklamieren, llnb biefe

^onfequenj jjaben §8 ran, -}>ro üb f)ou unb 9tobbertu§ roirfc

lid) gebogen. 2tHe brei entrüften fid) über bie llngleidjljeit, meldje

beim 2lu*taufd) ^roifdjen Äapitalift unb Strbeiter regelmäßig ftatt=

finbet, alle brei Hagen bie ©efeUfcfjaft an, baf; fte in iljrem um:

faffenbften SBerteünngSprinjtpe ber ©runbnorm ber ©eredjtigfeit

in'S ©efidjt fdjtage. 3ft aber biefe 3bee — com 3ttar? = @ru

geU'fdjen ©tanbpunfte au§ — „roeltgeidjidjtlid) richtig", bann

erfüllten bie 2)iünner, meldje jene ^bee guerft oerfünbeten, oom

genannten ©tanbpunfte aue eine meltgcfd)id)ttid)e SRiffton ; fte f;atten

eine epodjemndjenbe iVbcutung; baä fittlidje Urteil, baS fie 511 al

lererft ftdj gebilbet Ijatten, mar bie geniale SSfotijipation bc» fitfc

lidjen 3Jlaffenbenmf3tfeinä fpäterer S'aljrfjunbertc unb fogar ber bi=

reite 2luftofs ju biefem äRaffenbenmjjtfein. Hub 311 jenen 9)iäunern

ftnb in erfter Sinie 33 ran, 5ß r u b Ij n unb Stobbertuä
ju jätjten. 9)1 a r r bagegen tjat fid) entfdjieben ein SSerfäumniS ju

Sdiulben fommen (äffen. <8ä bebarf übrigens nidjt beä |jimoeife§

barauf , baf} , roenn audj 9)1 a r p prinzipiell nicht an ben

9)icf)rroert ba§ 9Wajj ber ©eredjtigfeit legte, bal te|tere bod) Ü)at-

fädjlid) in ben mit Gutrüftung gefättigten 3luäfüljrungen ber 3)iarr';

fdjen 9)Jet;nüertfritif inbireft jum SBorfdjeiu fommt. —
33 r a 9 , ^ r u b t) n unb 9i b b e r t u § nerroarfen ben

SRebrroert nidjt nur au3 ©rünben ber ©eredjtigfeit, fonbem oor

2lHem audj beSfjalb, roeil er angeblid) bie Urfadje aIIe-3 <5lenb3 mar.

2>er SNetjnuert ift ©dmlb „am (Slenb uuferer 3eit", »w
93 rar; fagt.

^ßroubljon feijt bereit'? in »Qu'est-ce que la propriete?«

ait'jeiuanber, baf} unter ber $errfdjaft be3 3Ke{jrroert§ fxetS eine

äfajaljl von ^robuften unoerfäuflid) bleiben muffe, baf? batjer ber
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SUieörroert bie llrfadje fortunilirenber Ueberprobufrion, fortroäljrenber

!8efdjäftigung8loftgfeit eines Setteä ber Arbeiter, fortroä^renben

©lenbs fei „Sßroubljon - fagt 3Kar? felber im ,V 1844 —
l;at im ©etail nadjgeroiefen, roie bie Seroegung beS ßapitafö baä

(Stenb erzeugt."

SftobbertuS' gefamteä fritifdjeS Softem ift ebenfalte eine

ßonfecnienj ber iiiYbruuTtlebre, atterbtngS eine feljr originelle

Äonfequenj. Er leitet lleberprobuition unb SßauperiStnuS niäjt au§

ber ©ytftenj be3 SDMjrioert» überhaupt ab, fonbern aus* bor doH

fommenen jyreibeit, bie ber me^rroerterjeugenben Äapitaliftenroelt

gelaffen ift. Seite fojiaten Hebel finb — biefem Softem jufolge —
niclit Aolgen be§ SOie^rroertä an fiel), fonbem golge baoon, bat";

bal jäljrliebe SBacptum be* 2tte§rn)ert3 relatiu größer ift afö ba§

jälirlidie 2öadjiitum be§ Arbeitslohns.

larr I;at nun biefe umfaffenbe 3bee, alle-? ©tenb am bem

Weliruiert (jerpteiten, uon feinen fojiatiftif^en Vorgängern über*

nommen: bie SluSffifjrung ber Qfbee bot natürlicl) ,iii einer 9?eif;e

origineller 2titfidjten Slnlafj.

l'tarr [jat nun 311 jener erften umfaffenben ©runbibee eine

neue ^injugefügt, meldte uon gewaltiger iEragroeite ift: biefe neue

Jbee ift bie, baf; bie Seroegung beS melirmert fcljaffeubeu Kapitals

niclit bloä jutn ©lenbe, fonbem and; ptr Aufhebung beS
(5' l e n b S füljrt, iubem bie elenben, bie leibenbeu klaffen in S3e

bingungen uerfent werben, bie iljnen bie llnttt)äl$ung ber befte^enben

©efellfdjaftSorbmmg im ertrent fo;,ialiftifd)cn , alle klaffen unb ba*

mit ben SJielirmert fetbfi negierenben Sinne geftatten, ja als .Kot

menbigfeit auferlegen.

Tiefe neue Qbee, toeldje in äftarj' materialiftifdje ©efdjt<§tS=

tljeorie münbet, mar anbeutungSroeife ebenfalls« in ben Sdfriften

früherer Sojtaliften norfjanbeu. Sie ift, meine* SBiffenS, in uoller

prinzipieller ©äjärfe uterft uon 3Kar? aufgeteilt roorben unb ntuf;

al > eine Ijödift bebeutungsuolle originelle SBeiterentroiälung beS

ertrem fojialiftifi^en SnftemS be^eidjuet roerben.

@S fei bemerft, baf; 9)farr biefe prinzipiell Ijodmndjtige unb

roeittragenbe >ee bereite im ,V 1844 entbect't Ijatte ').

1) 3. ÜRarj unb UngelS, „©eilige gjamilie", p. 42
jf.
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Abteilung 2.

£m Kritif bor bisherigen Krittfen bor inarr'fdv-n (Tfyeorxeen vom
IPcrt unb poni JTCer/rroert.

SBir haben bereits im SBerlaufe unferer ßritif bet SDtary'fdjen

Seiten ©elegenljeit gefunben, unS mit brei früheren Eritifcrjen 3JJo-

nograpljicu über bie SBerfc unb 3)}eljrroerttel)re auSeinanberäufefcen,

nemtiet) mit ben arbeiten r>ou iSalberla, Hnoop unb o. 3 r; b

e

I.

Eine fefte ©tellungnaljme aud; gegenüber ben anbern, u>id;=

tigern gegen 3JJarr gerichteten .'iritifeu erfcfjeint um fo paffenber,

ba mir eine von irjneu abtueidjenbe SCnffdjt oertreten, unb ba fid;

möglidjerroeife gerabe au« einer ioidjen ©egenüberfteffung neue

i
sn'fid)t3pimfte ober eine Sefejrigung ber alten ©eficrjt-Spunfte für

bie in 9iebe fteljenben J-ragen ergeben, ß» fei übrigens fd;on fjier

bewerft, bafj alte bie anjufüljrenben Tutoren ficr) auf bie ix'tracf)=

hing ber 28erfc unb 2)Jef)ru>ert(ef)re beid;ränften, fid) bagegen auf

eine Seleud&tung ber oon ÜDtarr barau» gezogenen Äonfecntenjen

nicöt einliefen.

§. 1. fintes.

Unter äffen Äritifen ber ü)car r'fd)en Sfjeorieen ift biejenige

oon ÄnieS nad) allgemeiner Uebereinftimmung bie fd;arffinnigite.

©o oft aud) feit bem Grfdjeinen ber ÄnieS'fdjen ilritit (1873)

bie 9)carr'fd)e £ef)re polemiid; berü(;rt roorben ift, — faft regel=

miifiig berief man fid) auf jene oon AlnieS corgebradjten Clin

roänbe. <S§ ift bafjer angemeffen, bafj mir, bei ber oorliegenben

tteberftdjt ber bisherigen f)auptfad)lid)eren, gegen bie 3)tary'fdie

Softrin gerichteten Angriffe, un-3 fomofjl an erfter ©teile roie aud;

ganj r>oraeI)mIid; mit bem genannten ©eteljrten befaffen.

ßnieS leugnet junäd&ft bie 9tid)tigfeit ber 2)carr'fd;en Sljefe,

me(d;e ben Sßert ber ©üter burd) bie aufgeroanbte Arbeit beftintuit.

Wi a r r — fagt $ n i e S — fefct @ebraud;sroerte eiuanber gteief),

roenn bicfelben gfeidje Quanta geieff|'d;aftud;mottoenbiger Slrbeü

repräsentieren. Änie3 (jingegen erffärt bie Aufgabe für unlöS=

bar, „©ebraudjgroerte b. \. Präger für ©enüffe u. f. m. auf

ifjr ©egenteil, auf Quantitäten oon 33 emü|ungen, auf Opfer
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u. f.
ui. }u rebujteren." Senn -- meint M'nieS — ba c3 &e-

DraudjSroett gäbe, bor feine Slr&eit gefoftet unb folgtidEj fein Taufd)

inert [et, fo Eönne baS „tpedfifdu' SBefen" beä ©ebtaudjSroertel

überhaupt nidji in eine Sejie^ung ju einem Quantum menfdjticfjer

SKrbeit gefegt roerben ').

9)}arr fe|i aber gar nicEjt, roie iä) tfnt oerftanben Ijabe, ba3

fpejtfifdje SBefen beS ©ebraud&Sroettä in eine SSejte^ung \u einem

Duantutn menfdjltdjer Arbeit; SUior? behauptet uiehuebr blo*,

bafj jroei ©ebraudfjSroerte, bie gleite gefeHf^aftti^ notroenbige Ar-

beit gefoftet haben, fiel) untereinanber auätaufdjen; unb aud) biefe

•'Vbauotung foll uidit für jeben beliebigen ©ebraucljäroert unb -,u

jeber ^cit gelten, fonbern fie foll nur bie ienbens für biejenigen

©ebrauäjSroerte angeben, bie regelmäßig ben SDlarft afö SBaare

betreten unb bereu Angebot oermehrt roerben fann. Ta-? SBefen

bei ©ebraudjSroettä liegt atfo and) nad) 9)Jarr gar ntcl;t in einer

Sejieljung mr menfäjltdjen Arbeit. ÄnieS trifft baher gar nidjt

SWarj, roenn er fortfährt: „2Benn aber bal ©afein ober gfefijen

eines SlrbeitSquantumä fein (Sffenttale für ba» ©afein non ©e
braudjviuert in genere ift, fo fann offenbar and; nidfjt ein größeres

ober geringeres Duantum uou arbeit ben größeren ober geringeren

©ebrautproert eine§ roirtfd)aftüd)en öonte-J beftimmen" 2
). liefen

Sa| tonnte and) SBarj untertreiben
;
gegen ben fo.iialiftifdjen

Teufer hatten mir ifjn nicht für anroenbbar. ©enn 9JJarr läfit nur

ben SBert uou ber Arbeit abhängen, roährenb ber ©ebraud}&
mert weiter ttidjtS ab! ber ftoffftdje Träger be3 SBertS ift.

3am erfolgt ein .Oauptoorftof; uonfeiteu $nie3\ S)ie SRatur

— fagt M u i e § — fei, roie felbft SDtarj jugeftanben Ijabe, ju=

gleidfj mit ber Strbeit au ber ©Raffung gleidjgrojjer ©ebraudjSs

roette beteiligt. ,\u beut einen ocnlner ©etreibe Eönne 5. 33. oiel

metjr Arbeit fteofeu ab? in einem anbern. „SBer baä einräumt,

— fährt Ä n i e v fort — ber mufe fid) bamit jugleid) oon jebem

©ebanfen baran (oSfagen, bau in foldjeu gleidjen @ebraud)»roerten

bie in bifferenter ©röfje eingetretenen Arbeitzeiten aiß eine buwb

fdmittlid) gleite Arbeitzeit roirffam geioefeu feien, ©te mußten

1) Änie3, „S)a§ QJelö" (1. Siufl.), p. 119 f.

2) 31. a. ö. p. 1-20.
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im Wegenteil als biff ereilte mirtfant fein, weil fte einen glei

cljen ©ebraudfjSttJert unter iliitmirfung bifferenter -JtoturMfte cr=

gelten." Sludfj biefe @ä£e finb richtig, bemeifen aber Oiidjtä gegen

3J! a r r. opejiell bie SBertbeftimmung ber Wüter, bei bereit .0er

Heilung an uerfdjiebenen Orten uerfdjiebenartig roirfenbe Malm-

fräfte ttjätig finb, mirb oon 3Mar? au« uietl;oboIogtfd)en (^rüubcn

;,unäd)ft beifeite getaffen, um bie Wefehe ber fouftigen, wenig fom

pttjierten 2Baarenn>eß 311 erforfdjen. Unb bie* Ijat Scarr uad)

beut Vorgänge fooieler Stnberer getljan. 2lllerbing3 fjätte eä uid)t->

gefdjabet, menn 9Jcarr fid) hierüber aud) nod) auebrücflid) aus=

gefprodjett Ijätte, roaä er nirfjt getljau.

SDaffelbe ift aud) gegen bie ^etnerfung oon sl n i e » einju;

meuben: eS fei ein Jötberfprud), tuenn ÜDiarj 5ugäbe, bafj Q&&

braud)»roertc oljue äUttrairfung menfdjtidjer Arbeit entftetjen tonnten,

unb roenn er bann bod; bie menfdjlidje 2lrbeit für bie maf5gebenbe

unb au3fdjlte£liä)e ©runblage bes Xaiifduoevt* erflärte. ©3 fei

fein ©runb erftdjtlidj, roesljalb nidjt ebenfogut nrie bie ©leidjung

1 üuarter Sinken = a 3«nt"er int Jyorft probujierten £olje3,

aud) bie
(

;meite auftreten folle : 1 Quarter üffieijen = a 5}entnet

milOgeroadjienen §£>Ije3 = b borgen jungfräutidjen "Sobelin = c

borgen iöetbefladje auf natürlidjeu iöiefen ').

2tud) fjier ntufj idj gegen Ä n i e 3 unb für 3)i a r r gartet

mljiuen. ^eue con ü n i e § Ijmpgefügten ©teidjungen entfpredjen

nidjt beut Weifte be3 9Jtarr'fd;en Suftctn^, ba» gunäcfift nur uon

ber SB a a r e n roett b. I;. uon ben beliebig uermetjrbarcn ©ütern

Ijanbelt unb bie <2eltenljeit3güter, Sionopoluerbältniffe u. f. m.

ausliefst. Starr geljt eben oon ber 91 i c a rb o'fd;en 2Bertte§re

aus, bie ja aud) uon beut grunblegenben Wefeöe bie ©ctteuljeitv

guter unb SBobenprobufte ausnimmt, ja auäbrücElid; nur für bie

SBaaren mit leidjt oermetjrbarem Angebote gelten foH.

ÜLodj einmal uerfudjt fd)ltef;lid) £nie§ einen 2lngriff auf ba$

SUarr'fdje äöertgefe^. äBeun .yuei Wüter im Jaufdje einauber

gteidjgefejjt mürben (j. 93. 1 Cuarter äöeijen = a Rentner ©ifen),

fo Eomme bieS burd) bie @ n t f d; l i e f; u n g ber 2lu*taufd)cnben

äuftanbe. 2Ba§ fei nun für bie ©ntjdjliejnmg mafjgebenb ? 33egcl)re

1) 2t. a. 0. p. 121.
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gebet bor Stuitaufdjenben uom Stnbern ein befrimmtei Quantum

Sürbeit (roie co einjig unb allein mit ber 2J2 a r r'fclien Ibeiu'ic

übereinftimmenb fei)? Stein, ber (Sine begehre bai ©ui bei 2tn

bern, weil er einen ©ebraudjiroert rooße. i'citbin fei ber ( s>c=

braudjiroert, unb nid)t bie Stxbeit, roie äRarr. meine, bai gfeidr

artige Clement ber auc-getaufd)ten ©röjjen ').

Äniei fjat geroifj ;)ied)t, wenn er leugnet, baf; ei ber 33e--

gebr ber laufdieninen fei, mögltdjft oiel Slrbeit im 5ßrobuft bei

Stnbern einjuljeimfen. Silber bamit in gegen bie äJiarj'fdje Jbcorie

uod) nichts berotefen. Äniei bctradjtet ben einjelnen £aufdj für

fidi, anfiatt bie Summe unb bie regelmäßige Aolge ber laufd;

gefdjäfte in'i Süuge ju faffen. §ierbutdj gelaugt Kniei unrieb

tigerroeife baju, bie Sßrobuftionifoften überhaupt all bai 33eftim=

menbe bei 28erti ju leugnen, roomit natürlidj oon felbft bie i'e

[Hmmung bei SGBerti burd) bie aufgeroanbte Arbeit unmöglidj ift.

SBir merben ben grttum tum Äniei fpejieller nadjjumcifen fudjen.

Seber, ber fid) am lauid) beteiligt, roifl einen ©ebraudjiroert

erlangen, jugleid) aber mögtidjft wenig oon beut, mai er felber

gefdjaffen, für bai frembe @ut Eingeben. SOBie roirb nun jroifdjen

ben fonträreu SBitteniäufjerungen auf Seiten ber Siacljfvage unb

bei "Jlugebotv bai ©leidjgeroidjt fjergeftelltV Üluf biefe $rage mufi

nun bie, meiner älnfidjt uad), oon Efti carbo unumftöfctidj feftge=

[teilte i'lntroort gegeben merben: beliebig oermeljrbare ÜEBaaren,

bie in freier Ronturrenj erzeugt merben, merben bafjin tenbieren,

fid) untereinanber uad) 3KaJ3gabe iljrer Sßrobuftionitoften aiK-;,u

taufdien. ®er SBeroeü bafür roirb inbireft geführt: gefegt, ber

Sßreü einer SBaare fiänbe über ben Sßrobuftionitoften, fo mürbe

bie Sßrobuftion berfelben, meil fo fetjr lofjneub, oergröfjert roerben,

ba* Angebot baran mürbe madjfen, unb ber Sßteii mürbe mithin

gebrücft merben. Unb ebenfo umgefeb/tt, roenn ber Sßreii einer

SBBaare u n t e r ben Sßrobuftionifojten ftänbe. ©iefe Sä|e gelten

aber, roie gefagt, nur unter ber SBorauifefcung , bafe ba§> Angebot

einer äßaare einer ^ermebrung (bejm. einer SBerminberung) fäljig

ift. Unb ferner barf man nidjt überfeinen, bafj ber Safe oon bt\i

SßrobuftionSfoften eine Senbenj auibrücft, bie fid; nur im Saufe

1) 9t. a. O. p. 122.
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einer regelmäßig roiebertefjrenben Sßrobuftüm burd)=

ii Eantt. Snbem ÄnieS biefe regelmäßig roieberfetjrenbe ^olge

bei SmgebotS unb ber Sftadjfrage unb bie i'iüglidjfeit einer i*er=

gröfjerimg rote einer ^Verringerung beS Sfageboti unb ber 5Radj=

frage r>ernad)läffigt, gelangt er 5U gänjlidfj irrigen l'lnfidjten. Sßoljl

l;ot # nie» 9tedjt, roenn er jagt, baf; bem A junädfjfi nid)t baran

liegt, »om B eine SBaare ju berommen, bie founbuuuel Sßrobufc

ttortSfoften repräfentiert, - - aber Ä u i e g überfielet, baf; bie ;
; ro

buition*foften bei regelmäßig ben SJRarft betretenben, beliebig oer=

mebrbaren (Gütern auf älngebot unb 9cad)frage berart regelnb ein

roirten, baf? A unb B faftifd) SBaareit mit gleichen ^robuftione

Soften miteinanber austaufdjcn roerben.

Ten Leugnern ber ^robuftioit'öfoftentljeorie mag man bie fol

geubc Jyrage oorlegen: roenn fjeute ein beliebig uermeljrbarev Nut,

fagen roir 5. 8. bie Staljlfeber, a Wuut SßrobuftionäEofren r>er=

urfadjt, unb roenn morgen, burd) eine neue (Srfinbung, bie 5ßro=

buttiouvt'often allgemein auf bie Hälfte rjerabgefefct roerben,

roirb bann nid)t ber SBert ber ©taljtfebem im £'aufe ber 3eü min=

beften» annärjernb ebenfalls auf bie §älfte ftnfen muffen;
1

Sßit

glauben faum, baf; bie i'eugner ber
N

|>robnftion»fofteutljeorie ben
sDJutlj Ijaben roerben, biefe Jrage 511 oerneinen '). —

@jo fei übrigen^ nodj angeführt, baf; §t n i e § md)t ben lln--

terfdjieb bemerft I;at, roeldjer bei 2R a r r jroifdjen „Sßert" unb

5roifd;en „SEaufdjroert" beftefjt. iueran bürfte rootjl bie rjon uns

aufgebed'te, grell roiberfprüdjige Haltung be* W a r r'fdjen ©nftem»

in .Oinfidjt ber £Ijeorie beS äßertes SDIitfdjulb Ijaben.

§ 2. Strafilmrgrr.

©er (Srfte, roeldjer eine eiugeljcnbere üffiiberlegung »on Marl

9)iarr nerfudjte, roar M arl Straf; bürg er in feiner 3lbljanb=

luug „3ur Mritit' ber £efjre 3)iarr' 00m Kapital" 2
).-

1) 2i>ie :)tofd)er, ber ein
s
2t 11 1) ä 11 g e r ber s^robuftioii«foftciitl)eorie

ift, meinen fann, ii n i e § tjabe SKarj „gut rotberlegt" (f. „©runblagen ber

Kationalöfonomie", § 107), oerftctje id.) mcfjt.

2) ©. .yübebranb'S „Qatjrbüdjcr für 92ationatöfonomie unb ©tatifril",

33b. 16 (1871), p. 93 ff.
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©traf; bürg er griff bie 3Jiarj'fd)e Seljte an, tnbem er

1) leugnete, bafj ber 9Bert burdj bie SßrobuftiünSfoften benimmt

roürbe, unb intern er 2), [elbfi meint bie Seftimmung be8 2Bert§

burdj bie Sßrobuftionäfoften oorauSgefejjt tmirbe, leugnete, bafj bie

5ßrobuftion3foften mit beut 3tufroanb an Arbeit itientifd) feien.

„S)te Sßertbeftimmung — fagt ©trafjburger — ift eine

Sdjctfcung, eine geiftige Operation. Sie 3nbit>ibualität beä bie

©djätjuug Itnternefjmenben roirb uon großer üEBidjtigreit fein. 2Ran

fann unjäljlige Seifpiele bafür anfuhren, bafj ber Jaufdjroert bei

gang freier Sonfurrenj burdj bie SßrobufrtonSrofien uidjt befttmmt

mirb; man braudjt nur an 5Diobefad)en 511 beuten" ').

©trafjburger überfielt liier öottftänbig, bafj ba3 ©efe|3

Don ber Seftimmung beS £aufdjroert§ burdj bie 5ßrobuftion3fofien

nur eine allgemeine Ten ben; auSbrücfen fall, bal;er aud) „un=

iiibliiie" iHiK-nalimen juläfjt. S)cr Saufdjroert jeber SBaare, beren

Sßrobuftion ber freien Monfurrenj überlaffen ifi, folt bloä nad) ben

SßrobuftionSfoften gratulieren, fann mithin, mie audj bie

&tjeorie jugiebt, in jebent einzelnen Süugenblicce über ober unter

ben SßrobuftionSfoften ftetjen. Seim einzelnen £aufd)e 'mag bann

ber SJerfäufer §inj ben Käufer Äunj arg überoorteilen ober um
gefetjrt. ^nfofertt roirb bie „Sfnbioibualität be3 bie ©d)ä(5ttng Un=

temeljmenben" non (Sinftujj fein. Sie Ajauptfadje ift unb bleibt aber,

bau, penn ber SßreiS einer SBaare allgemein niebriger ift afö bie

SßrobuftionSfoften (b. tj. ÄapitalauSlagen phxä üblicher ©eroinn), bie

s4>robuftion ber betr. SBaare eingefdjränft mirb, mag eine (Srbütnmg

be» greife» biefer üffiaate jur Aolge bat, — eS fei beim, bafj bie

Jiadjfrage minimal ift, in roetäjem J-aHe bie Sßrobuftion ber in

Siebe fteljenben Sßaare über furj ober lang gänslidj eingefteEt mirb.

Unb ebenfo natürlid; 11 m g e ! e bj r t : ergebt fieb" ber SßreiS einer

SBaare eine jeitlang über bie 5ßrobuftion§Ioften, fo mirb bie 5ßro=

buftion ber betr. SBaare unb bamit ba§ Angebot baran oergröfjert

roerben, unb ber Sßreiä roirb finfeu muffen. —
©traf; burger behauptet nun ferner , unb er füfjrt e3

fefjr eingefyenb au3: baf3, felbft roenn man bie 33eftiminung be3

1) St. n. D. p. 99
f.
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laufdjiuerts burd) bie SßrobuftionSfoiien jugcibe, bod) bie Sßrobufc

tionätofien nidjt mit bem Shtfroanbe an 9trbeit jufatnmenfielcn.

S t r a f; l> u t ge r füljrt ben SemeB (jierfur, inbem er bic

llnmöglidjfeit batjulegen iucbt, ba-J 6ei ber ^robuftion ttjiitigc .ka-

pital auf Strbeii jurütfjufüljrcn.

33ei ber 5ßrobuftton bc§ auf 2lrbeit ju rebujierenbcn Kapitals

— fagt ©trafjbnrgcr mc()r fpi$fmbig afe fdjarffinnig — fei

ebenfalls Kapital tfjätig geroefen; roenn man oon ber jur ^robuf=

tion nötigen Arbeit fprädje, fo beute man immer an Arbeit, bie

burd) Kapital unterftü|t mürbe. Um alfo bie jur ^robuftiou beS

gefamten, tjente efiftierenben Kapitale- nötige i'lrbeit ju beftimmen,

muffe man bie burd; baffelbe .«apitat Untermiete I'trbeit in 33e=

tradjt 5iet;en. 2lber in fo auSgebrüdtert ^robutttonäfoften tomme

mieber ba§ Kapital al» eine ©röfje uor, bie in biefer ©ejialt burd)

2lrbeit nidjt 31t meffen fei. ^n ber Söfung ber Aufgabe, bü-> Ras

pital auf 2lrbeit 511 rebltjieren, beroege mau fief) alfo in einem

3irM ').

2Bir finb jroar mit Strafe burger ber 2tnfid)t, baf; bie

SßrobuftionSfoften in ber mobernen 23olf*roirtfd)aft nidjt mit bem

Slufroanbe an Arbeit jufammenfallen, — aber bie eben angeführte

Sßiberlegung tonnen mir bod) nicijt at» ridjtig gelten [äffen. Seim

e§ läfjt fid) faftifd) ba» Kapital auf Arbeit rebujiereu, ba es in

legter 3"ftfl»ä <&& 2iaturftoff uub Sirbett befteljt. Ser burdjfdjta;

genbe Giuroanb gegen 3ttar? ergiebt fid), roie mir glauben, erft

bann, roenn man ertennt, bafj bei ber SßreiSbtlbung in ber mo=

bernen ä>olfc-.roirtfd)aft bie ^robufttonSfoften bae cntfdjeibenbe (£lc=

ment finb, unb bafä roieberum für bie SßrobuftionSfoften bie Summe
ber Kapitalanlagen (inet, ber normalen ©eroinne) entfdjeibet.

SeS SBeiteren potemifiert ©trajjjburget gegen bie 3)iarr'fcbe

2lnfid)t non ber Unprobuftuutät be* Kapitals. Sa§ Kapital —
meint unfer Kritifer — fül;re Sßatutfräfte pi, bie jroar für jeben

äugäng(id) feien, aber nur mit .yilfe be» Kapitals -51t biefer be=

ftimmteu ^robuftion bemt|t roerben tonnten. Sie Sonne leudite

3. 33. für jeben; um aber mit iljrer .Oitfe pljotograpbieren ju tonnen,

muffe man Kapital in ber gönn einer eutfpredjeubeu SJafdjine

1) 91. a. 0. p. 98.
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befiben. Ta> Kapital Icifte alfo ben probufttoen SDienfi , bem

Dtenfdjen Katurfräfte ;u unterwerfen. Sei fomit baS Kapital pro=

btiftio, fo tonne bor Kapitalgeroinn uidit als ein r>on ben Äapi

tauften am arbeitet oerübter SBetrug erfdjeinen. ätrbeit ohne sia

pitat würbe fjeute faji nidjjtS einbringen, ©ei ei nidjt geredjt, wenn

bie, weldjc bie 2)?ittel angefammelt tjabcn, unt bie Strfieit probuf-

tioer ju madjen, für bie Ueberlaffung biefer SWittel nn bie 2Irbeiter

einen Teil beS oon ben (enteren »«fertigten SßrobuftS für fid)

behalten ? *)

Sei biefer Theorie tjat S t r a b b u r g e r nidjt fdjarf genug

unterfdjieben jroifdjen bem Segriff beS Kapitals al§ einer a b f o-

luten ö f o n o m i f d) e n Kategorie, als eines $ r o b u 1 1 i o n S=

mittels überhaupt itnb jroifdjen bem Segriff beS Kapitale

als einer fjiftorifdjen Kategorie, als ^rinatfapitalbefitJ.

Ta-> Kapital an fid> , als probujierteS SßrobutrionSmittel , ift un

leugbar „probuftb" : es fteigert bie „^robuftiottät", bie Ergiebig^

feit bor älrbeit ganj auf;erorbentlidj. 25er Kapitalgeroinn ift aber

nidjt bie unbebingte ^ofge ber Slnroenbung beS Kapitals überhaupt

:

man beule an einen Sogialflaat, in weldjem baS Kapital ber ©e

famtfjeit gehört! 35er Kapitalgeroinn ift trielmeljr nur bie unbe-

bingte ftotge beS ty r i o a t t'apitats. SBenn bann ©trafjburger
fragt, ob e§ ungerecht fei, bafi bie, roeld)e baS Kapital angefam=

melti Ratten, ben Kapitalgeroinn belögen, — fo niuf; barauf ge=

antwortet werben mit einer llnterfudjung ber folgenben fragen:

ift es überhaupt nötig, baf; Sß r i t> a t feute Kapital anfammeln?

Kanu nidjt aud; ofjne $rioattapitalbeft§, alfo bei öenteinbefife beS

Kapitals, eine genügenbe Kapitataffumulation ftattftnben? Seroirft

nidjt bie Teilung ber öefellfdjaft in eine rapitalbeft$enbe 3)iinber=

beit unb in eine fapitaltofe 3)iet;rtjeit, bafi bie äßöglidjfeit ber sia--

pitalanfammluug fafi nur für jene ÜDiinberheit eriftiert, faft gar

nidjt für bie Hierjrbeit? 35iefe fragen fjat ©traf? bürg er gar

nidjt einmal aufgeworfen, uub baljer rann audj feine Writif nidjt

als geuügenb tiefgeljenb anertannt werben. UebrigenS überfielt

© t r a fs b u r g c r , baf? Wl a r r. im $ r i n } i p e feinen ©oätaliSmuS

n i d) t auf bie llngeredfjtigfeiten ber befteljenben SolfS»

1) 21. a. D. p. 100
ff.

3. «Mei, ÜRati. 14
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roirtfdmft ftü$t, fottbern auf ben angebliä) 6 alba gen, notn>cn=

bigen ^iifamiuenlu-ucb ber (enteren. —

§ 3. Böl)m=5aiBcrli.

(Smet fetjr eingeljenben unb geroiffenbafteu Prüfung ift bte

SWary'fdje SBerfc unb 5)ict;rrocrtlcl)rc roieberutn neuerbingä burd)

ü. 8ö^tn=S8oroer! in feinem bebeutenben SBerle über bte ffö

pitaljtnätfjeorieen mttersogen roorben ').

-iUi[)m = 33 aroer t fjat für feine ktitil ber fraglichen 9Karr'=

fdjen Seiten bie «nie§'fd)en Stabführungen bemt$t (tote er and)

fetber benterft bat), ^mmerbüt enthalten bie 23öI;m=33aroerE 'fdjen

©arlegungen genug be§ ©elbftänbigen unb SemerfenSroerten, um
ein näheres (Singeljett auf fie ju rechtfertigen, roeldjc* übrigens

uiufomebr uomtöten ift, aU fie fidr) in einem aüfeitig — mit ;)ied)t

— febr fjodj gefdjäfsten Sßerte befinben.

3unäd)ft an bem Referate 93öl)m'S über bie -Btarr'fdjc

Sefjre eine 9?id)tigftetlung ! 33öbm beginnt fein Referat mit beut

©at>e: „SDcarr nimmt feinen 3luägang§punft non bem Sa£e, baf;

ber Xattfdjrocrt (bei 2Harr fdjledjtljin ber „SBert" genannt) aller

©üter fid) auSfdjiiefjttdj nad) ber 3Renge ber Arbeit ridjtet, bie

ifjrc ©rjeugung foftet"
2
). ©iefer ©a(j enthält frroei 3rrtümer.

einmal foH ÜJJiarr ben Saufdjroert aüer „©üter" burd) bie Wt>

beit befthnmen. 3)a§ ift nidjt ridjtig. SDJarr fpridjt »ielmebr

ooni laufdjroerte ber „SBaaren", — roay dmaz anbere-5 ift. Teint

bei ben „Söaaren" banbelt e» fid; um ©ütcr, beren 2(ngcbot ui

ben übttdjen 5ßrobu!tion§fofleit feidjt uerntebrbar ift. ^roeitenS

nennt 9)carr nidjt ben „Saufdjiuert" fdjledjtljin „Sßert", fonbern

er bejeidmet all SBert baSjenige, roa-? alten Saufdm'crten gemein=

fam ift. 2lHe SBaaren finb laufdjroerte, fofent fie fid) tmtcrein=

anber auStaufdjen fönnen. 2iUe lattfdjroerte finb SBerte, fofern

fie etroa-o ©ememfames haben muffen, roeldje* erlaubt, fie (bie

Xaufdjroerte) einanber gtetdjjufe|en. —

1) o. S8 ö f)m = a3 am erf, „@ejd)id)te unb Siritif ber SapüatjinS'Sljeo«

rieen", p. 418—447.

2) 5Bö$m*8att>erf, a. o. O. p. 418.
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3Bir rocnben unä ;ur 33 ö b m 'fd;en ffirttif.

v
iUü)ii! liii'it ben 3Jiarr'fd;en ©a| „liingelien", baß jroei

©üter, bie im Taufdic einanber gteid^gefe^t luüibcn , etroaS ©e

meinfameä oon gletdjjet ©röfje enthalten müfjten. 216er 39öljm

erbebt Sßrotefl gegen bie 2Kar?'fdje $ liefe, bafj ber Webraudi*-

roert biefeS ©emerafame nicht fein tonne, benn oon i(;m abftra=

liiere man int 3lu3taufdje ber ©iiter. 2Ji a t r beroeife biefe 2tb=

ftraftiou Puvcb bie Semerhmg, baf? innerhalb be3 3lu!otaufcfjoer=

l;ältniffe>> ein ©ebraudjäroert gerabe fooiel gelte roie jeber anbere,

roenn er mir in gehöriger Proportion norbaubeu fei.

•Judith Tvalfdierev giebt e§, nad) iUilim'v 3Jiemung, afö biefe

Huirr'fdie Seljauptung. „2Ba3 bätte 2)carr fagt 33öbnt

roörtlidj — 511 folgenber Argumentation gefagt? 3ttt einer Dpern=

biilme baben brei ausgezeichnete Sänger, ein Senor, ein Safj unb

ein Sariton jeber einen (Mjaft oon 20,000 ft 3Ran fragt, roa§

tft ber geineinfame Umftanb, um beffenmillen fic im ©et;alte ein=

anber gleid;gefteüt roerben? unb id; antroorte: Sft °er Wcbaltfrage

gilt eine gute Stimme gerabe fo oiel mie jebe anbere, eine gute

jEenorfiimme fooiel mie eine gute öafr ober gute Saritonftimme,

roenn fte nur überhaupt in gehöriger Proportion üorbanben tft.

go(giid) abftrabiert man „augenfd;einlid;" in ber ©ebaltfrage oon ber

guten 2timme, folglid; !ann bie gute Stimme bie gcmeinfame Urfadie

be-ö tiolieu ©e^alteä nid)t fein. SDafj btefe Argumentation falfdj

ift, ift flar. (SbenfoHar ift aber aucb, bafj bie 2Rarr'fd;e Sd)luf^

folgerung, nad) ber fie genau fopiert ift, um fein ^anr richtiger ift" ').

"üb lim überfielt, bafj ber Dcarr'fdie Sa§ blo3 für „2Baa=

ren" gelten foli, b. I;. für foldje ©üter, roeld;e burd) beu normalen

.Svoftenaufmaub in faft unbefdjränttem 9)iafje r>erme(;rbar fiub. Unb

in biefem Aalle trifft allerbingS bie 2Rarr'fd;e 33cbauptuug 31t.

SBenn eä 3ebem gelange, mit einem geroiffen Äoftenaufroanbe feine

Stimme 31t einer tbeatralifd; braud;baren 311 geftattcn, fo märe ber

Setrag beS ©eljaltl faftifd; burd; bie Soften beftintmt, roeld;e bie

notmenbigc ä3orau3fe$ung ber guten Stimme finb. i(;atfäd;lid;

ift nun bie gute 3timme ntdjt eine Üikare int
sJDJarr'fcben Sinne;

ber (futgelt für bie Seiftungen ber guten Stimme roirb baher aud;

1) 58öf)m'33aroert, a. a. O. p. 435.

14
:
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md) anbern Sßrinjipien geregelt aü nad) ben Sßnnjtptcn be>3 ge=

luofjnlidjcn ÜBaarenentgeltä.

SBir fötmen fjiernadj nid)t gugeben, baß 33öt)m nadjgeroiefen

l)at, baß äftatj mit Unredjt bei feiner 2ÖertIe^re oom @ebraud)ä=

toerte ber SBaaren nbftrafiiert t)abe.

aber fettft für ben %aü, baß 9ttarr mit Stecht com ©e=

braudjäroert abgefeljen r)abe, beftreitet 33öt)m bie 9iid)tigfeit be§

oon bem fojialifKfdjen Genfer gelieferten SeroeifeS für bie Xrjefe

ber ^bentität oon SBert unb SIrbeit.

SWarr rjatte folgenbermaßen bebujtert: SBerben jtöei Sßaaren

im £aufd)e einanber gleidjgefefct, fo muß etroaS ©emeinfame» in

Ujnen enthalten fein; ber ©ebraudjsroert fanu btes ©emeinfamc

nidjt fein; meint man oont ©ebraudjSroerte ber Sßaarenfürper ah
fiel)t, fo bleibt iimen nnr nod) eine gemeinfame Gigcnfdjaft, nem=

lid) bie, 2trbeit»probufte ju fein; fotglid) ift bie Arbeit ba3 ©e=

meinfame ber im £aufd)e einanber gleidjgefe^ten 2ßaaren, b. i).

bie 2(rbeit ift ber SBert.

33öl>m beftreitet nun auf baS Gntfdjiebenfte, baß bie 2Saaren,

abgefeljen oom ©ebraudjsioerte , nur nod; bie eine Gigenfdjaft

ber Sttrbeit&probufte Ijaben füllten. 33 ö t) m meist barauf t)in, bafj

bie taufdjioertigen ©üter aud) 5. 33. bie Gigenfd)afteii gemeinfam

Ijätten, bafj fie im 33ert)ältniffe 511m ©ebatfe feiten, baß fie ©e=

genftanb beö SegeljrS unb be» Sfagebot», baß fie appropriiert unb

baß fie „9iaturprobufte" feien.

33 ö f) m fjat Siedrjt mit ber Sefjauptung, baß bie SBaaren außer

ben Gigenfdjaften, ©ebraueproerte unb 2Irbeit3probutte ju fein,

fid)erlid) aud) nod) mehrere anbere Gigenfdjaften gemeinfam tjaben.

©od) ift l)ier $u bemerfen, i\a\] 2)1 arj auf bie oon 33ö()m an=

gegebene Söeife fid) nur im „Kapital" auebrüdt, fid) bagegen in

feinen in ber „Steuert Sfäjeimfdjen geitung" publizierten 3lbl)anb=

hingen auf ben $robuftwn§foftenfa| als bog beftimmenbe 2Öert=

gefefs beruft unb infofern bal)er 9ted>t t)at. Sein 3rrtum beftetjt

bann bloS barin, bie ^robuftionöfoften einsig unb aliein in 2lr=

bt-itäquanta aufjulöfen.

SBenn fomit 23öf)m im angeführten fünfte 3?ectjt t)at, fo

überfließt er bod) fein $id, inbem er gegen Sftarr anführt, baß

nid)t alte taufdjraertigcn ©üter jugteid) 2trbeitsprobutte feien.
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„,Vt 3. 83. jungfräutid&et 83oben, — fragt SSö^rn — ift eine

©olbmitte, ift ein natflrltdjeS Kohlenlager ätrßettäprobuft? unb

bod) baben fie, inte Aeberiuann roeif;, oft einen ferjr fjofyett Taitfd)=

roert. 2Bic tarnt aber ttmaä, ba$ bei einem Jeilc bcr taufd)=

inerten ©fiter gar ntdrjt antrifft, als baS gemeinfame, allgemeine

Sßringip beS SaufötoerteS biitgefteHt roerbenV" ')

|>ier Fjat 59 ö l; m mit feinem (linmanb beätmto nid)t 9?ed)t,

weil er überfielt, bau äftarr untädjft oon SBaaren (im oben

feftgeftettten Sinne) unb nid)t oon ©ütern l;anbelt; alle 2Baaren

aber Ijaben 2lrbeit gefoftet; e3 ift batjer oon biefer Seite tjer an

3){ a r £ nidjt-3 auä^ufe^en. —
23örjm erflart fdjliefjlid), baß nid)t nur ber 2)far?'fd)e 33e=

roeiS für bie obentität oon 2Bert unb aufgeioaubter 2Irbeit mi|=

hingen fei, fonbern bau aud) biefer ©a$ überhaupt ntcöt beroiefen

werben tonne, raeil er ber iiMrftidjfeit großenteil» toiberfpredje.

„Sie Grfajjrung jeigt, — fagt 83öljnt — bafj ber Saufdjroert

nur bei einem Seife ber ©üter, unb aud) bei biefem nur beiläufig,

im ^erhältniffe 511 ber 2JJenge ber Arbeit fteljt, roeldje bie ©rjeu-

guitg berfelben foftet"
2
).

2lud) für biefen <2a|s unternimmt 33öl;m einen eingeljenbcren

SSeweiSüerfudj
3
). SDerfelbe fd)eint mir jebod) tro^ mancher tref=

fenben SSetnerhmg roeber ben entfdjeibenben ^unft genügenb rjer=

uorjuijeben uod) genügenb fdjroff mit bem ^prüijipe bcr ^bentität

oon ^aufd;roert unb 2trbeit ni bredjen. 8 ö l) 111 fjätte erflären

muffen, bafj ber £aufd)iuert einer SBaare nie gleid) ber 3U itjrer

2d)affung notiuenbigen StrbeitSquantität ift, unb baf; ber entfd)ei=

benbe ^aftor für bie £aufd)it>ertbilbung ber 2öaare bie Äapital=

anklage ift.

3lnftatt beffen befielt Söbm'» gelbjug gegen ba3 ^rinjip

ber ^bentität oon Saufdjroert unb 2lrbeit in einer 3"fatnmenftel=

hing ber 21 u * n a f; in en, meiere in ber 2Birtfd)aft*ioelt baä Sit

beitainertprinjip erfahrungsgemäß burdjtreujeu. Siefe 2lu3nar)=

1) 23 ö l) m = 23 a n> e r f a. 0. D. p. 437.

2) S3 ö t) m = S3 m e r t a. a. D. p. 437.

3) 23 ö i) m = 23 a 1» e r t 0. a. 0. p. 437—442.
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men foHen bann „fo ioE>r überwiegen, bafe fie taum mehr etiuaS

für bie „9JegeI" übrig laffen" ').

Stlfo 33ö(jm brirfjt n i cl) t fo mit ber „Siegel", roie es not;

roenbig ift! —
ÜJJit ben brei angeführten, an 9Jiarj' 2Bert^ nnb Sföehrroert

lcl)vo geübten Ärüüen ift bie 3a ^>t berjenigen erfdjöpft, roeld^e be

beutfam genug erfdjeitten, um im 3ufontmenl)ange in ben £aupt

äugen bargeftellt nnb fritifiert ;u werben. Jcadjbein mir anfeerbem

im Verlaufe unferer eigenen Sßrufung bes 2Rarp'fdjen ©nfteml

nocl) (Gelegenheit gefunben, uns mit btn brei fpeäiett über bie

9J?arr'fd)e SBertletjre Ijanbetnben Sörofdjüren (uou (i a l b e r 1 a,

iinoop unb ü. St; bei) anäetnanberjufelen, hief« ee ohjte Jiot

in bie ©reite gehen, wollten mir alle 3lufid)tett, bie [ich, in roiffen

fctjaftlidjen Werfen über bie 9)i arr'fcf>en i'ebren fiuben, hier fam»

mein. Cbiuohl fid; ba bie 2(euf;erungen fehr bermirragenbeu ©e

leljrter anführen liejjen, märe eä bod) im ganjen in theoretifdjcr

33e5ief)ung ein überflüffiges beginnen 2
).
—

81 6 1 e 1 1 u i! g 3.

Parallelen jur UTarr'fdien „matertaltfttfdjen'' (5cfdmf>ts=iTtieovic.

®er (So^iaü'omu-j fritifierte uon Slnfang an nidjt nur bie öfo

uonüfdjen .ßuftanöe, fonöertt audj bie moralifchen unb iutellectneUen

Safeinsfonuen ber ©efeltfdjaft. Gntfpredjenb feiner Mritit erftrebte

ber ©ojialiSmuä eine Umroälmng ber gefamten beftefjenben

Drbnung, unb jroar ebenforoohl ber imrtfdmftiidjen rote aud) ber

politifdjen unb moralifd)en. (Sä gab feine Stege! irgettb eine» &e-

biete3, an bie nidjt ber 3oätaliätuu'S feine beffembe «vmnb legen

raollte.

t5 > lagen mithin bent Sojialiemuo (Srnniguugett nahe über

bie gfrage : inwiefern ein gufammenlwng jroifdjen ber öfonomifcben

1 ) S3ö^m = S5amer! a. a. D. p. 438.

2) Stuf Die aücrneucfte Stitif be* SWarj'^en 28erfe§ über baS „Sa-

pital", ncinlidj auf bie im laufeuben Qaljrgcingc ber „SSierteliafjrSjdjrift für

SJolfämirtfdjaft" erfd|ienene Jlbljanblmig ßeljr'3, meldjc übrigen* von einer

jraunenätöerteii Kenntnis ber fogialiftifdjen Sitteratur jeugt, tonnten mir leibet

nict)t meijr eingeben, ba ba* oorliegenbe Kapitel bereite abgefdjtoffen mar.
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©efialtung unb bem tateKettuetten imb moraüfdjen üebeu ber ©e=

ieliidmft befiele.

<B n ft e m a t i
f
d) ift Sic llnteiiud;intg über biefe /frage vor

l'iarr nidjt betrieben roorben. 61 mufs alz ba§ gro&e SScrbienft

btefel fojialiftifdjcn Senferä bejeidjnet roerben, gerabe f;ier ju aD

lererfi ein Softem gejeidjnet ju haben, nnb jroar ein Srjflem, bem

man — trojs Dieler ©infeitigteiten unb llebertreibungen — geniale

unb roabre ©ebanlen nid;t nrirb abfpredjen fönnen. üffiir glauben,

bar, 9Jiarj' ätnfid^ten über bie ad dein einen 33etueguitfl'Sgefet?e

ber nienfditidieu ©efellfdjaft — btefcjer eigentlidj nodj gar nidjt ge=

roürbigt außerhalb ber ertrem fojialiftifd)eu streife — ipaterl;in non

ber ©ojialnnffenfdjaft in itjrer eminenten 33ebeutung roerben an=

erfannt roerben.

2)cuf; fomit oon uornljerem bie Originalität be« 9ttarr'fd;en

SnftemS betont roerben, fo barf anbererfeitS boch nidjt geleugnet

roerben, baf; bie fo.Ualiftifdje Vitteratur and) fdjon cor SDlarj man

nigfadje 3teufeerungen — nnb barunter foldje fehr geroidjtigen Grja=

ratter» — über baä SSerljältttiS ber öfonomifdjen Strut'tur ber

©efellfdjaft }u ben anbern Formationen ber lederen enthält, unb

jroar Steuerungen, roeldje btefel SSer^ftltniä in bem fpäter uon

ÜHarr gebeuteten Sinne auffaffen.

So fegte fdjon Courier — alfo mit ber 2lefteftc unter ben

mobernen Sojialiften — bie Sßolitit in x'lbljängigleit oon ber Def'o=

nomie. @r fpottete über bie „Sßtjilofopljen", roeldje mittelft be§

gflepräfentatiofrjftemä eine fosiale Ifteform herbeiführen rooltten,

roahreub ein roaljrec- Sftepräfentatiofnftem erft eine Jolge beä fo=

jialen ©aranttemuS, ein ;)iefultat beffelben fei
1
)- ll "b bei fer=

neren erftärte Courier fdjon in feinem SSBerle »Theorie des

quake mouvements« Dorn $. 1808 2
), baf? in ber je|igen $b>fe

ber .^iuilifation „ber £anbel3geifi auäfdjliefjüdj bie
s^olitif bomi=

uieve unb regiere."

Tiefelben Sfafidjten feljrten bann oerftärft in ber <yourieri=

fiifdjen Schute roieber. Tiefe Sdiute fafite — ganj fo roie c&

1) ©. Fourier, »Anarchie industrielle et scientifique«.

2) Fourier, »Theorie des quatre mouvements« , gittert bei St a r t

©tun, „©osiale Semegung in granheidj unb Selgien", p. 148 f.
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fpäter 3)carr tljat — bie 9ierjoIution von 1789 diu im Sinne

ber ^ourgeoifie gefdjerjen auf, obrool;! bie Revolutionäre fel6ft fidj

nid;t beroufjt geroefen roaren, bafj fie nur für ein Älaffetrtntereffe

Baubeiten, ©iefe Sdjule erklärte ferner, bie Dppofition gegen bie

ilieftauration fei 6Io§ com egoifttfdjen ^ntereffe ber öourgeoifie

bit'tiert geroefen; bie Sulireoolution fjabe faftifd) an bie Steile ber

älbeföartfiofratie nur bie öelbariftotratie gefegt; bie ocrfduebenen

politifdjen graftionen verträten nur bie Sfntereffen ber verfdjiebenen

ftatcgorieen ber 93ourgeoifie u. f. ro.

3n biefer £infid)t ift ein in ber »Phalange« 1

), anfangs 1842,

erfdjiencuer 2luffa{$ bemert'enSroert, roeldjer — unb bie* mad)t ben

Sluffafc bopvelt iutereffant für bie vorliegenbe Unterfudjung — in

ber von 3Harr rebigierten „9ü;einifd)en ßeitung" roicbergcgeben

ift. 28ir girieren im folgenben bie erfte Hälfte biefes 3luffa(5eg,

fo roie er vom Sßarifer «orrefponbenten ber „9tl;ein. 3tg." oar-

gefteüt roorben ift
2
).

„Sie .jUilireoolution, meiere im SRamen ber liberalen Qbcen ootlbratijt

würbe , tuai in ber Jfjat nur ber lefcte Sieg ber SBourgcoifie über bie Ülvi-

ftofratic beS aKittclaltcrc-, meldje fid) unter ber Steftauration bemüht hatte, bie

Krümmer ihrer alten SBurjetn, roetche bie 3ieüolution oon 1789 nod) übrig

gelaffen tjatte, roieber in ben SBoben ju fenlen. Sennodj unterjdjieb fid) ber

Sieg ber iöourgeoific im f$af)tt 1830 raejentlid) Don jenem im 3abre 1789.

SamalS hatte jtuar bie SBourgeotfie ebeufaU» für ihre eigenen JJntereffen ge*

fämpft; aber fie hatte nod) ben Euthufia»mu3 ber ^jugenb unb ftanb ber

allgemeinen 33eroegung, ausi meldjer bie Siebotution heroorgegangen ift,

nod) näb,er. SBenn fie für i>a$ ü$oIf, ja für bie SSößer, für bie Utenjchheit

,^u fampjen glaubte, fo mar baS in äietrad)t be? nädjften 3'clcä ' melcheS fie

erftrebte, eine läujdjuug , aber in Sßetradjt ber Slcotioe, roeld)e fie antrieben,

fid) in btn Kampf eiujtilaffen, eine äöaljrbeit. Senn biefe SJiotioe waren uidjt

bei Egoi§muS unb ber ©tjvgeij , meiügftcns nicht allein ober bauptfächüd),

foubern Bor Mein bie erhabenen Sichren ber [Jreifjeit unb ©eredjtigfeit, ber

Siebe unb £iumanität, »eldje in iljr oon ben grofjen SKännern be« oorigen

1) Sie »Phalange«, rebigiert öon Eonfiberant, mar befanntlid) i>a$ \>u-

bliäifttjdje Organ ber Jourieriftifchen Sdjule hon 1840—1843, in meld)' lejj*

terem ^atjre fie burd) bie »D&iocratie paeifique« crjcjjt mürbe.

2) S. „Sihcinifdje 3eitung", 3h. 50 uom 19. gebruar 1842. — Sic jroeite

Hälfte be§ betr. SHuffajjeS, erfdjicneii in *Jcr. 54 ber „
s
Jih. Qt$.", tonnte idj

mir nid)t Derjdiaffen, ba in bem mir ju ©ebote ftehenben Eremplar ber „SRI}.

3tg." bie Sfa. 54 feljlte.
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oaiubuubcrt$ gettiedt toorben. ®rft fpäter, bnrd) bie [djredlidjen Kämpfe bcr

iReuolution, burdj ben S)e8poti6mu8 be* ftaiferretdjä unb bie fiinfjctjn ^saljre

ber Oicftauration trat bat, toa£ in bei Sreooiution t>on 89 ©rojjeS unb SB
;

aii

re8, um» ifjc Jtcrn mar, baS allgemein yinnatic in bcu .frintergrunb , unb

übrig blieb ba£ cgoiftifdie iöeftrebeu, jür fidi allein ben Sßefig beffen ju er-

Ijalteu, rooS man nicl)t für fid) allein Ijat erfämpfen luollcn. SDer 31'ibcrftanb

gegen bie iNeftauration bat fctjon biefen egoiftijdjen, bevcdineitbcn Gtjaraftcr.

SRan war baran geroöljnt, . . . bie untere SSolfSflaffe als jut §errjd)afi un«

berechtigt angufefjen. Sie iKepnblif fjatte bie s-öouvgeoifie beut Soll ... ent;

gegengefegt." 9Jad) bem Siege nun 1830 — Reifet es meiter in bem zitierten

Wuffage — ift ba* süotf, tueldicc- mit ber Stjourgeoific rümpfte, Don ihr ,,gc»

täufdjt, oerraten, »erlauft toorben." 9iad) bem Siege »du 1830 Ijat fid) bie

SSourgeoifie nidjt mebr mit bem isolfe abgegeben; fie fat) ftolj auf baffetbe

i)iiuib, tote eljebcm bie Süriftofratie bei ^Mittelalters auf fie, bie „bürgerliche

Kanaille", ljerabjal). gljre offiziellen Organe, iljre 3 0|irna ' 1' aller Farben

Ijaben »ielmetjr allen reformatoriidjen ©eftrebungen , lueldje auf bem SBegc

ber ©efejjlidjfeit bie pvaftijcijcu Sonfequenjen ber Qbecn ber ©eredjtiglcit

greitjeit unb Humanität »on 89 in'8 Beben rufen mollteu, ftets ben Ijart»

nädigften SSiberftanb entgegengefegt.

„®ic Qulireoolution Ijat faftifd) ber 3lbel§ariftofratie eine Gklbarifto'

tratie fubftituiert. Sie ©ourgeoifie felbft ift mieber in Soterieen geteilt, nieldjc

fiel) bie §errfdjaft ft reitig machen. Ülber biejem Sßarteifampfe ber politijdjen

SBourgeoifie liegt feine jener liotjcu (Sefinuungen, jener Qbeen unb lenbenjeu

oon 89 meljr ju (jirunbe, roeldje bie mobenic ßk'jellfdjaft ju einer glorreichen

SBiebergeburt füljren (olltcit. diejenigen, roeldje bie Hcadit in .'gänben Ijaben,

fpreetfen »on ^rieben unb materiellem SBotjlftanbe , worunter fie jebod) nur

ben frieblidjeu Skfig ber in iljreu ipünben bcfinblidien ffladjt unb ben ma*

tcriclleu SBotjljianb einer »crtjültniSmäßig fcljr fleineu SBoIföftaffe »erftetjeu,

unb um biefe, iljre eigenen Vorteile ju fonjcrüiereu , opfern fie bie greiljeit

unb bas ©lud bei iüolteä auf. 2>ie Srnbern, lueldje baljin ftrcbcu, in ben

33efijj ber UMadjt ju gelangen, haben mieber, jomie Bor 1830, bie Seoife oon

89 auf il)rcm SSanner ftetjen ; aber c§ finb biefclben üeute, bie fdjon ju inte*

berljoltcn 2RaIen ba* SSol! getäujdjt unb »erraten Ijaben, unb biefeS fiet)t baber

teilnatjmslo» bem ehrgeizigen unb egoiftijdjen Streben ber oppofitiouelleu

Öourgeoifie ju, ohne fid) abermals p ifjrcn ymeden mifjbraudjen ju (äffen."
—

S)tefe ber 3)J ar
y
'fdjen ,,3if)eiiüfd)en' Rettung" uom 3- 1842

oon iljtem 5ßatifer ivorrefpoitbenten jugefonbten 3lu§fitfjrungen bcr

fourterifttfetjen »l'halange« ftub, ioie man flar erfteljt, 3. %. im

©etfte ber fpäter oon 3)tarr aufgefießten materialiftifcljon &e-

fdjtäjtSttjeorte gehalten. 3Ran toirb iool;l, oljne aüiberforucJ) 311

[tnbett, oermuten muffen, bajj 30t arr burd) bie fourierifttlclje 3tuf

faifung ber neujeittidjen (Äiefcf>tdt)te unb s
^oIitif au$ feinem „bog=
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matifdjen ©Plummer" gemerft tuorben ift itnb ben 2lnftof; 511t

Schaffung feiner matertalifrifäjen ffiefdjidjtStljeorie erhalten tmt.

Sßon anbetn Tutoren fei Sßroubljon crroiilmt, bei beut fidj

ebenfalls oiete 2leuf;erungeu über ben grofjen 6efHmmenben ©in=

ftufi ber Defonomie auf Sßoßtif, Stecht u. f. m. finben.

©0 fagt Sßroubfjon - um eine ganj befonberS ctjaraEteri=

fttfdje üffienbung anjuffifjten — ber Srieg ber Eigentümer gegen

bie üRidjtetgentümer bilbe bie g a n 3 e Sßeltgefdjidjte,
eine Steigerung, in ber itjm fein beutfcfjer 3d)üler Äart ©rün
iHiüauf äuftinunt (1845!) '). 3BaS enthält biefe Meinung 5ßroub=

I;on* 2lnbere» ata bie 2)Jarr'frf)e 3>bee bei ÄlaffenfampfS :

2ln einer anbern ©teile erflärt % r u b I; n ba» Eigentum

für bie primäre U r f a d> e ber politifdjen iEnrannei
2
).

ÜJJan fann fidj nad) bem ©efagten nidjt nmnbern, roeun man

audj in ber mit ben 30er 3til;tren anbebenben, beutfdjen fo=

öiatiftifdjen Sitteratur SUleinungen finbet, bie auf ben fpäter uon

üDfcar? eingefdjlagenen SBeg weifen.

©0 tl;at fd)on ©eorg 33üd)ner, mit ber erfte ©ojialtfl in

©eutfdjlanb, 3tnfang§ ber 30er .^atjre ben gcroifs mit bem ©runb=

prinjipe ber materialiftifdjen Sljeorie übereinftimmenben 2lu3fprud)

:

,,©a§ äSerfjältniS snüfdjen Strmen unb Steigen ift baS einzige re=

rolutionäre ©(erneut in ber Sßett; ber junger allein fann bie

5'reiljcit'ögöttin roerben. SDcan mäfte bie Sauern, unb bie fteüo=

lution befommt bie 2lpoplerie"
3
).

gerner fcfjrieb Julius probet im „Programm" feine!

(fojialiftifd) angekauften Organa bei Süabifaliämuä, bei) „©ri&ioeijes

rifdjen SftepublifanerS" (1843) roörttidj: „jebem politifdjen 3uftanbe

liegen materielle SebenSuerljältmffe 31t ©runbe" 4
).

Sann aber gieng SBilfjelm 3ßarr, ber At'tljrer ber juug=

beutfdjen 2lnard)iften, in feinen 2(nfid)ten ftete' uom Staffengegen

fat3 aus. So fdjrieb er 3. 33. in ber erfteu Kummer ber uon ilnu

1) ©tun, „Sociale 53eroegung u. f. \v.", p. 466.

2) !(Svoubt)on, „S8a§ ift baS Eigentum", überf. B. SKeljer, t
». "229

ff.

3) ©. ®eorg 9t biet, ,,®t\d). b. erften fojialpolitijdjen Shbeiterbeme«

gitng in Seutfdjlanb", p. 7.

4) „©e&Weijerifdjei SRepubtifaner" (1843), SRt. 1; jttiert bei SS. JBatt,

„i>a* junge ®eutjtflaub in bei Sdjroeiä" (1846), p. 39.
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(in Saufanne) herausgegebenen „83latter bor ©egenroatt für fo=

jialeä Beben" (©egember 1844): „Jlmb betn oberfladilidwen SBeob=

aditer unferer ; 1 o i t fann eä nadjgetabe fein ©eljeimnte mebr fein,

bajü bie feurige ©efettfdjafi fidj öon £ag ,m lag fdjroffer in jmei

Raffen fdjeibet, beren ©egenüberfteb^en immer brotjenbet roirb, bereu

[einblidie Stellung fidj [eben älugenbliä in einen furdjtbareu ßampf

ueruninbeln fann. @3 ifi bie Ätaffe, bie ,;ablreidie filaffe ber ^iid)t.-

befifcenben, berer, bie niebt* baben alä Slrbeitäfraft, auf ber einen

Seite, — bie Älaffe ber Sefifcenben,, ©eniefjenben auf ber anbern" ').

Sdjtte&ttdj aber finben fid) mandje 3been ber iiiatoriatiftifdjen

©efdjidjUtbeorie in ben Sdjrtften beS von -Dcarr. fo fel;r ver=

Rotteten unb oertäfterten beutfdjen pbitofopbifdjen SojialiSmuS a
).

SKofel -öen, baä .vuimit ber beutfdjen pljiiofopbifdjen 00=

jialiften , uertrat eingebenb unb mit Oiadjbrucf bie Stnfidjt : bat;

ber moberne Kommunismus ein notoenbigeS Ergebnis ber gegen=

roärtigen fojialen Vage fei ; b a^ bie m b e r n e 3 n b u ft r i e

eine Ueberfülte an Sßro buftionSfr ä f ten fdjaffe,

rocldje, wie bie £anbelSfrifen jetgen, mit ber jetzigen ©efettfä)aftS=

organifation in äßiberfprudj geraten ; bafj bierbiird) fdjHefilid) bie

heutige ©efeHfdjaftSorbnung jufammenbredjen muffe, um einer

auf bem Sßrin&tpe ber ©emeinfdjaft berubenben Sfteuorbnung pla|=

unnadien. 2)a foinit bie gefettfdjaftltdje (SntnricHung felber jum

Kommunismus treibe, fei bie fonunnniftiidje Jljeorie weiter nidjtS

als oa-> ibeelle Spiegelbilb ber ©efcJjidjte.

3JJan nergleidje ju biefen .0 et"; 'leben Jbeen meine anberroeitig

(in ber „Weidi. ber erften fojialpolitifdjen Slrbeiterbemegung in

©eutfdjtanb") in 3tnleljnung an .ö e f;' eigene SBorte gegebene ST>ar=

[teüung beS .ö e frieden SnftemS. £ier fei aus unferem 33udje ber

folgenbe 3lbfdmitt nodj befonberS (jeruorgeboben. „2)ie beftefjcube

©efeßfdjaft treibt - - nadj § e jj' Snftem — auf eine Umgestaltung

im fommuniftifdjen Sinne jjtn. ©er Kommunismus ift ukbt etroa

1) ®. ©. 2tblct, „Strbeitetbeiuegung in ®eutfd)Ianb", p. 58
f.

2) Sev beiitfdjc pl)ilofop()ijrf)c ©ojiatiSmul oerbiente tuol)( eine Skrfpot*

tung, aber dorn SKarE'je^en Stanbpunfte au« nidit entfernt eine foldje oer=

täfternbe Sritil, wie fie iljin uon biejer seile jutetl geworben ifi. £. über

bie angeführte SRi^tung: &. 3lbter, „SlrbeiterBeiuegung in SJeutfdjlanb",

p. 82
ff.
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eine Sljeorie, rote irgenb ein prjilofopf)ifd)eS ©nftem, baS uns ge=

leljrt roirb. £er Kommunismus ift melmetjr eine 9cotrcenbigteit,

beftimmt burd) bie 6ntTOttfhmgSgcfd)tcf)te ber ©efeUfdiaft. 28äre

nidjt bie moberne Snbuftrte ba, um erft biefe egoiftiföjc ©efelU

fdjaft aus ifjren gugen }U tjeben, unb i^r bann, in @emeittfd)aftS=

form organifiert, ibjett Ueberflufj an ^robuftionsfräften ju bieten,

— fo roürbe man roeber bie 3bee beS MommuniSmuS befommen

Ijaben nod) an feine 2luSfürjrbarfeit glauben, ©S ift bemgemäf?

nidjt bie Slufgabe ber ftommuniften, bie 2Belt su betören — nod)

niemals fjat eine Stjeorie bie SBelt befejjrt, roenn nidjt bie SBelt,

baS Seben felbft, biefe Sljeorie erzeugt f)at — fonbern es ift bie

Aufgabe ber 2lnfjänger jener Softrin: eine erfenntnis, bie fidj

jebem, ber gebilbet genug ift, um im Sudje ber ©cfdjidjte tefen

3U tonnen, oon felbft aufbrängt, foroeit 511 entmicfeln, baß roit

nidjt eines £agcS, roenn uns biefe ©rfenntnis allein retten fann,

ratio» ju ©runbe geben" ').
—

©tefelben ^been, bie roir bei §efe fo präjis oertreten finben,

roerben aud) oon bem anbem bebeutenberen 3lutor beS beutjdjen

pljilofopljifdjen SosialiSmuS, oon Karl ©rün betont. ©rün
erflärt auSbrüdlid), ba§ bie beftefjenbe ©efeUfdmftSorbnung oon

felbft jufammenbredjen muffe ; baf3 eS bann nur bie 2Baf)l gäbe:

Untergang ber Kultur ober ©inridjtung ber fojiaIiftif(§en ©efetU

fd;aft; ba§ bie gelieferte, „reife, fojialiftifdpe ftritif" beS S3efte=

Ijenben ein 3eidjen fei, bafj MeS SBefterjeube in Salbe jufam=

menbredjen muffe u. f. ro. u. f. ro.
2
).

Söir fjaben bisher nod) nidjt benjenigen 2lutor ermähnt, ber

oor 9Jcarr am nadjbrüdlidjften baS ^auptprinjip ber materiali=

ftifdjen ©efdjtdjtstfjeorie, baS ^riiijip beS beftimmenbeu SinfluffeS

ber Oetonomie auf alle ^olitit, betont rjat: SouiS 33 laue.

SouiS 33lanc Ijat eine „trjeoretifdje" Bearbeitung ber frag=

lidjen ©ebanfen nietjt oerfafst; aber er fjat praftifd) baS angeführte

5ßrinjtp augeroenbet in feiner berühmten „©efdjidjte ber -5eb.it ^afjre"

unb in feiner „©efdjtdjte ber franjöfifdjen JHeoolution".

1) ©. ©eorg Slbter, 0. a. D. p. 88—89.

2) © i- ü n
,

„3>ic foäiale SBetoegung in granfreut unb 'Belgien"
, ,V 33.

p. 448, p. 449, p. 465. - lieber ©rün f. ©. 31 b l er, a. a. O. p. 91 ff.
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8 oui 3 lUanc bejeidjnet bie gnnjc Gpodje ber tnoberiien

3eit aUi bie ©podje ber Söourgoifie. 3ft Un-

ein Sänne fteljt nidit

nur bte Ucationaröfonomie, fonbern auch Sßolitil unb ^fjilofopbie.

,,©te Sdjriftfteller ber Sourgeoifie im 18. 3aljr$unberte —
beifit e>> i. 8. an einer Stelle ber Wefd). ber freut,}. SHeoolution —
teilten jtdjj in bret Sdjuleu, tüelcfje ben bret 3Irten »on Surannei

entfprndjen, bie ju jerjlörett roaren. 6» gab eine Sdjule ber §ß$i

lofopljen im eigentlichen Sinne be» 3Borte3, bereit ,£aupt iuiltaire

mar ; bte ber Sßolitifer, roeldje 2Jconte3quieu grünbete, unb bie ber

Oiationalbfonoinen, roeldje burd) £urgot repräsentiert roirb" ').

3n fetner 2)arftellung ber gcfd;id)t(id)en ßntroidlung ber "Ken

jeit unterfdjeibet Slanc fdjarf bie beibett .Klaffen, bie S3onrgeoifie

unb ba-J Solf. SBIanc'S ©efdjidjtäroerf ift, meines SßiffenS, ba3

erftc Söerf, baS bte ©efdjidjte »om Stanbpunft be3 ÄlaffenrampfeS

auö barftellt. Unb uoar tritt biefer Stanbpunft nidjt blo£ gele=

gentlidj Ijeruor, fonbern er bel;errfd)t bie gefamte ©efdjidjt*

erjäljlung.

S3lattc ift übrigen^ aud) berjentge Slutor, ber juerfi baS

SBort „Sourgeotfie" in beut prägnanten Sinne angeroenbet Iwt, in

bem e» tjeute allgemein gebrandet roirb. Wletd) am Slnfange feiner

berühmten — in ©cutfdjlanb in einer 5Keü)e »on Ueberfetjungett

bereit» in ben 40er ^abjen »erbreiteten — „©efdjidjte ber jeljn

Satjre" ftellt Slanc ben Unterfdn'eD »on 23ourgeoifie unb ^euple

feft, unb ber geiftretdie Sojialift ftnbet biefen Unterfcbieb barin,

baf; bie Sourgeoifie me^r ober roeuiger Kapital befüjt, roäfjrenb

baS Sßeuple fein Kapital 6eft|t unb „batjer gänjlid), fogar in Se=

äiebung auf bie erfteu ßebenSbebürfniffe" »on ber Sourgeotfte ab=

fjangt -).

Unb auf berfelben Seite, auf ber biefe Definitionen »on

Sourgeoifte unb s
4>euple gegeben roerben, ert'lärt Slanc, bafj er

für bie Umleitung nadjroeifen motte, „1) bafj ber Sturs be3 Siav

ferreiefiä unb bie lijrongelauguug SubmiaS XVIII. int ^ntereffe

1) Statu, „öcidncfjte ber fronjöftf^en Resolution", (anontjme) lieber»

l'efrung, 8b. I, p. 325.

2) Statte, „®cjcf)td)te ber jcljn Qatjre 1830—40", überf. ö. ©. Stttt,

j weite Stuft.), 33b. I, p. 5.
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ber 33ourgeoijte unb ifjr SBerf mar; 2) baf; olle politifdjen *iSt-

roegungen ber Steftauration burdj bie Slnftrertgungeti etjeugt umr-

ben, meld)c bie SBourgeoifte ntadjte, um Dac- Königtum 311 6emei

[lern, oljne e§ yu »etnidfjten" ')

Blatte teilt bann fein eia,entlid)e3 Stljcma, bie ©efdjidjte bet

10 o'iljve, feinem „mntertatifttferjen" Sßrittjtpe eutfnredjenb, in brei

Sßerioben einjig unb allein auf ßritnb be§ SSerljättmffeS ein , in

roeldjetn bie Soutgeotjte in jeber biefer Venoben jur Grefutiue

ftanb ').

Sunt SBeroeife beffen, wie fetjr 23lanc baö materialiftifdje

5ßringip in feiner Wefducrjtfdjreifmng burdjfüljrt , einige roörtiidje

Sttote

!

23ianc fagt 3. 33. über Napoleon u. 31. baS golgenbe:

„%n biefer magifdjen @5efd)id)tc Sttapolcon'3 unb be« bewaffneten SßoIfc§

jdjeint bie SBourgeoifie gänjlid) üon ber Süljne 51t üerfdjroinben. SBeuu man

jcbod) fdjiirfer IjiuMidt, wirb man geroatjr, bafj in Sadjen be3 Raubet«, ber

Qnbnftrie, ber g-inanjen Napoleon ba3 SBerf ber fouftituierenben Scrjamm--

lang fortgelegt tjat. ®ie im $rinjip be? ßjeii'aljrenlaffen? üerborgeue Jn=

ramici bat er aufredn errjalten unb befeftigt. . . . 9Ji. e. 3S , er fjat alle? ba§

befeftigt, tun« tjeute bie ©runbtage ber £icrrfd)aft be? 2Kittetftanbe§ ift.

®a3 tyat itjn 511 ©tunbe geridjtet. ®enn roätjrenb [eine StaatSüerroal»

tnng bie §ertfä)aft ber Sourgeoijie regelte, öerfudjte fein politüd)e? St)ftem

bie äBieberrjerftellung ber älriftofratie. Settfamer, unfeliger iSibcrjprud)

Sann (jeifjt es roeiter:

„9?apotcon uiujjte , um feine r)iftovijd)c »iofle jn erfüllen , 3)c«pot ttnb

Krieger sugteid) fein; bie Sourgeoifie aber tonnte fid) nur unter ber bep=

pcltcn Sebingung bc» ^rieben! unb ber Jrei^eit cnttuideln" 4
).

Napoleon Ijatte jontit bie Sourgeoifie gegen fid). ®a§ mar cl aud), lua§,

nadj ü. S8(anc'3 Stnfidjt bie Ucbcrgabe uon *pari£ im 3. 1814 belaufte.

„8n biefer Stobt ... befanb fid) eine nad) g-rieben bürftenbe älriftofratie;

eg waren hantier? ba , bie beim Sonner ber (Siege Bon Slntcfyen träumten
;

gabtifanten, Saufleute, s3lltc, bie burd; ben SernicfitnngSfampf jroifd|en 3la=

poteon unb ßnglaub Sdjaben naljmen , baS waren bie eigentlichen Urheber

be£ 9Ibfall«, ber ben gremben bie Jl)ore oon Sßariä öffnete"
6
).

„Stapolcon'ä Stuvj log aljo in ben Gntwicftungagcfeijcn ber iöourgcoifie.

1) Staue, a. a. D. 58b. I, p. 5.

2) Staue, a. a. D. 83b. II, p. 1—2.

3) Stanc, a. a. JD. Sb. I, p. 5.

4) Staue, a. a. D. 58b. I, p. 6.

5) Statte, a. a. O. 33b. I, p. 8.
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£ (i ii n tiitllti dj t ein e SR o t i o n i i) r e m m a u p t iu e f e 11 n a d) i n»

buftriell u n b E r i e g e c i i di j u g f e i dj fein ? Wapolcon tjätte alfo

entroeber feiner mititürifdjen Solle entfagen ober bie inbuftrieHen Krabitionen

bet 83ourgeoifie bnrjd) abfertigen muffen. 3U gleichet ;{eit mit bem Sdjrocrt

regieren unb bie fonfrituierenbe SBerfammtung fortfegen ju rootten, roar eine

Stjorljeit. gfranfreid) tonnte uidjt bie ©efdjicte Siom'3 unb Startljago'3 jualeidj

liaben. Napoleon erlag unb mujjte erliegen unter ben Slnfrrengungen ber

farttjaginienfifdjen Sßartei be§ franjöpf^en SJolIeS.

81 b c r a e nn b i c n o t lo e n b i g e E n i it i i t u n g b e r .l
1 o n r=

(1 e o i i i e ben 11 m ft u r j b e § ffi n i f c r r e i dj s herbeirief, f o rief
i i e n it d) b i e i" l) r o n g e l a n g it n g berSBourbonStjc r 6 ei" ' ).

BieS hrirb auSfütjrttdj ju beroeifen gefudjt. Sann fc)eifjt eä weiter:

„S)ie Stücftetjr ber Sourbons unter bem Sdjujje unferer geinbe Perfekte

tJranfreidj notmcitbig Europa gegenüber in ein Sßerpltniä ber Unterorbnung
unb Slbfc/ängigfeit. Slbet lua§ lag ber Ijoljen SBourgeoifie au biejer fubalternen

Stellung unfereS SanbeS, roenn nur ein bauernber griebe, bie Ocffnung ber

§äfen, bie S9u§bet)nung ober bie SBefcftigung ber §anbel3berbinbungen, m.

e. SB. bie §errfdjaft ber 3»buftrie *>'* öolge baoou fein foHte? SBenn fie

nur Selb babei gcroanu, fo mar bie Demütigung mel)-: als aufgewogen burd)

beu l'rofit.

Sag nid)t überbics eine für bie Sigenjudit oon Srämerfeelen t)öd)ff »er*

fütjrerifdje 39üvgfdt)aft ber Stabilität in ber Siebcreinfütjriing bes @Smnb*

faßes ber Legitimität, beffen SSerroerfung auf einige Slugenblicfe bie KonöuI=

fionen oon 93 uub bie mörberifdjen Sdjladjteu bes Jtaijertums herbeigeführt

tjatte ? . . . Sooicl läßt fid) bevfierjetn, bafj bie 3ieft auration, bom redjteu

(Mefidjtspunfte au? betrachtet, itjrem SBefen nad) e i n c % 1) a t b e r S3 o u r=

geoifte roar: fie cutfprad), icf) roieberrjolc es, ben teuer*

ft e h Qnterejfen, ben ureigenften Qnftinften ber Bourgeot fie.

Scsljalb proflaniierte fie aud) jogleidj iljre (Strunbfäge. 3ft nidjt mit

Subroig XVIII. ber Liberalismus auf ben Iljron geftiegen? oft eä nidjt ber

Cljef biejer reftauriertcu Snnaftie, ber bie (Sparte gefdjaffen unb baburdj bie

politijdjc 9J(ad)t ber SBourgeoifie organifiert l)at?" -)

lieber bie Reit oon 1815—30 urteilt 33 litnc jufeunmens

fafjenb

:

„Sie Bourgeoifte bcjd)äftigte fid) uon 1S15 bis 1830 lebiglidj uub allein

mit SBerOoUftänbigung ihrer §errfdjaft. S)as SEkljlftjfiem ju ifjrem SRufcen

5u fchren
, fid) ber parlamentarifdjeu ©croalt ju bemächtigen, fie, roenn fie

einmal erobert war, [ouoerän gu madjen, bas roar fünfjetjn 3at)re ijiiibnril)

baS SBerl bes Siberalismug, ein SGcrf, bas fid) in bie SBorte jufammenfoffen

lajjt: 3)q8 ßönigtum bemetftern, otjne es ju oernid)ten. ?Ufo erfc^ien, uad)

bem 5>orübergang biejer Keöolutionäre oon 93, roeldje mit fo roilbem .s^erois»

1) »lanc, a. a. O. 83b. I, p. 13.

2) Sölanc, a. a. Q. »b. I, p. 23—24.
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imi§ bic politifdie Jrabition mit güjjen getreten, nad) her .f>errfd)aft eines

3Konne§, ber, nur iein eigener Sliju, ba3 antifc (Mcjdjrci ber 33erfarnmlungeu

pm Sd)Weigen ju bringen Derfudjt tjatte , bic Xrnbition auf 'c- ißeue unge=

Iniubigt uub füljrtc ben burd) bie aUgcmeiuen ;)ieidj3ftänbc unb bie Parla-

mente iotaugc behaupteten Stampf gegen ba3 fiöiiigtum mit fid) jurürf.

SBie biet SReucS, ba3 fid) burd) ben natürüdjen ölang ber G-reigniffc in

biefen alten ©treit eingeführt 1 Sa3 Sd)lad)tfetb fjatte fid) »ermanbclt; ber

©cgenftanb be§ Kampfe* mar uidjt ltietjr berfelbe; ber Siegesprei3 Ijatte eine

auberc Seftimmung, unb bie Kämpfer ein anbere» (Sefidjt. 3Ba§ liegt burau?

Siefcr neu erftel)enbe Streit tjatte etma3 an fid), ma$ bie Ureigniffe nid)t ju

beränbern nermodjt: feine ureigne SRatur" '). „Unter biefen Benennungen

„liberale" uub „iRonaliftcn" (meldje feit 1S15 bie beiben Parteien in granf«

reid) bilbetcu) »erfterften fid) ^ntereffen, meldje in üi; irflidjf ett roeber bie ber

greitjeit nod) bie ber SJJonardjic waren.

®er mafjre gwiefpalt, weldjer in granfreid) Statt fanb , war ber: bie

(Äinen wollten, bie Nation fodte fid) oor<$ug3weije beut Stderbau guroenben,

bie Kultur im örofjen foHte wiebertjergeftetlt unb ba» große 33efi^tum burd)

Slfterleljen unb ba3 Gürftgeburt§redjt roieber eingeführt werben; bie ®eiftlid)=

feit fotlte mit ben StaatSwalbungen entfdjäbigt, bie abminiftratioe 3 entralt»

fation aufgetioben, m. e. SB. ba3 2anb wieber unter ba3 ariftofratiid)C 3te=

gitne geftetlt werben, beffen ©runbfefte bie 93ourgeoifie mit öitfe ber Könige

über ben Raufen geworfen (jatte. 3)ie Qbeen ber Slnbern waren biefen fdjnur»

ftradS entgegeugejegt. Sie erften waren im Sltlgemeineii Slbligc, Emigranten,

gciftlidie SSürbentrager, Spröfjlingc alter gamilicii; fie bilbeten, ma3 man

bie feubafe Partei Ijätte nennen tonnen. ®ie äweiten waren Söljne Bon ißar»

lamentsantjängeru, Sknficr3, gabrifanten, Saufleute, SJationalgütcrbcfiJjcr,

Slerjte, Slbuofaten, bie Sourgeoifie.

Um bie SBorle bei Seite jii laffen unb auf ben ®runb ber Singe ein»

jugetjen, fo breite fid) ber Kampf alfo blojj um bie 3b"n ber geitbalität

unb bie Qntereffen ber S3ourgcoifie. Shtii, bie Slbfömiulingc berer, meldje bie

monarctjifcfjc fjentralijation burd) Karl ben Küt/nen fo feinbfelig befämpft,

ber (%af üon Soiffon?, S.'contmorenct) , Ginq=3)iar3 , waren fidjerlid) nidjt

rotjaliftifdjer all bic Söfjne berjenigen, Weldje burd) bie 3" nKniften, bie 3Ra«

giftratur unb bie ^stjilofopljen bie Sljrone fo gewaltig erfdjüttert Ijatten. 3n
ben Singen ber feubalen wie in ben Singen ber bürgerlichen Partei war ba§

Königtum lnerjr ein SSerfjeug al3 ein Sßrinäip- SamalS, al» eS ber 33our=

geoifie feine Unterftüfeung juroanbte, mufjtc fid) alfo bie feubale Partei hinter

ber pailamentarijdjen ©emalt oerfdjanjen unb bie Spradje ber öffentlichen

greifjeitcu jpredjen. 9113 e§ fid) bagegen ben 9lbfid)ten unb Seibenfdjaften ber

feubalen Partei suwanbte, fo war e§ an ber 33ourgeoifie, ben Jrjron im Manien

ber greitjeit anjugreifen. So erflären fid) bic SBiberfprüdje unb Slnomalieen, au3

benen bie politifdje Bewegung ber 9teftaitration sufammengefe^t ift" '-').

1) 33 l a n c , a. a. D. S3b. I, p. 33 f.

2) 33tanc, a. a. O. 33b. I, p. 45.
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2Bie man auS ben angeführten Stellen auö ber „05efd)id)te

bet jetm ,\af)re" erfieljt, erfaßt ber ftaitjöjtf$e fojtaUfrtfdEje !qv-

ftorifer bie ©efdjidjte uurflid) ftreng üom Stanbpunfte be* ftlaffefc

gegenfafce*. 2lber : eine tf>eoretifdje Betrachtung über ba3 5ßringlp

ber (^efdjidjte, eine fnftematifdjc Sufammenfafjung beffen, roa-J ba

tfyatfädjlid) praftifct) angeroaiibt roirb, finbet fid) bei Xiouiö SSIanc

nid)t.

©o fetjr roir nermuten muffen, baf; bie Seftfire oon Ö l a n c 'S

©efd)id)te>roerf jur (Sntjieljimg ber üßary'fdjjett materiatiftifdjen

Öefd)id)tetI)eorie mitgenurft Ijat, fo febr muffen roir bocl) auf ber

anbern Seite feftftellcn, bafe 2)farr' ©nftem burd)au3 »ollen 2tn=

fprud) auf Originalität ergeben tann. —

©. ablet, SKaci.



X n I) a n g.

i.

3ur Orientierung über 9Jtorj' Scocn nnb (£ntttiief'(ung£=

gang.

Äarl 9)1 ar 5 mürbe am 5. ÜDcai 1818 ju Srier geboren.

©er (Stammbaum be8 58ater§ meist in geraber Sinie bis Ijiuauf

in baä 16. ^afyrljunbert nur Rabbiner - oljne 2lu-3naijme — auf.

2)ief;rere oon biefen ftnb fogar jübifd)4l;eo[ogitd;e ©eletjrte oon

9tuf geroefen '). 6rft ber ©ropater oon Marl 3)i a r r blatte ben

ütfamen 9)iarr angenommen; früljer blatte er Üftorbedjai ge=

Ijeifjen. ©effen Sofm — ber 2>ater »on Äari — tjatte 3ura ftu=

biert unb mar Stbnotat in Srier geroorben. 2Il<3 bann 2rier an

^reufjen fam, rourbc er -- roie mir berietet roarb — oon ber

preufeifdjen Regierung cor bie 2Baf)[ geftellt, fid) taufen ju laffen

ober auf bie 2lboofatur ju oerjidjten. ©r ttjat baä erftere unb

trat famt feiner grau 311m GEjriftentum über. Hart rotbmete fid),

nad) 2tbiotoierung be3 ©nmnafium?, auf ben Uniuerfitäten 33onn

unb Berlin guerft ber 9tedj t§m i ffenfd; aft , gieng jebod) balb §ur

©efd)id)te unb Sßljilofopt)ie über. 91ad)bcm er sunt Softor ber

^t)itofopr)te promooiert — roie id) vermute, ol;ne ©iffertation, ba

eine foldje nirgenbs ju finben roar —, bereitete er fid) jur |>a=

1) 5Bon bem Setter Don Sari 9Jtar$, Jperrn Dr. phil. ÜJc a r j in

33reStau, bem icr) bie 9iad)rict)ten über bie 9Jcor j'fcbe gamilie »erharrte, mürbe

mir eine jet)r umfangreiche Sammlung teils Don 9ted)tSeiitjcr)eibungen auf

©runb be3 Satmub, teil? Don tljeotogifcr)en Mbtjanblungcn gegeigt, rueterje oon

ben genannten SRabbinern »erfaßt roorben finb.
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bilitation als Sßritmtbojenl (für boä .vadi bei 5ß§ilofopl}ie) oor.

(ir unu- im ,V L842 eben im Segriffe, jidjj jur Habilitation ui

melben, ate ü;n bie feit beut Regierungsantritte Jriebridj SBil

heim* IV. entftanbene poltttfdje Seroegung in bie joitrixaliftifcho

Karriere warf. Tic AÜbrer bei rdoinifdjcn liberalen Sourgeoifie

— M am p baufen, .Oaufemann u. a. — tiefen nemlid) feit

bem 1. Januar 1842 in Köln ein ihrer Rtcfjtung bienenbeS Sage:

Matt, bie „)){[) e in i icb e Leitung für Sßoütif, |mnbel unb ©e
werbe" erfdieinen. ,\n bie RebaEtion biefeS Stattet trat ÜJarr
im .öerbfte be§ $. 1842 ein, nadibem er fdjon oortjer für baffetbe

mitgearbeitet rjatte. 3ß§ Rebafteut ber „Rljeinifäjen geitung" tarn

er nad) eigenem ©eftembniffe juerft in bie Verlegenheit über „fo=

genannte materielle SBerijältniffe" mitfpredjen ui muffen. Sie i'er

banblungen bc3 rbeinifdieu ßanbtagl über .Oolibiebftatjl unb Sßat

jellierung be>> ©runbeigentumä, bie amtliche Sßoleimf, roeldie ber

bamalige Dberpräftbeni ber Rljeinproriinj, o. ©djaper, mit ber

„Rlieinifdben 3eitung" über bie guftänbe ber -Biofeibauern eröff-

nete, Debatten enbliäj über jjfreüjanbel unb Sdni^oli waren tä,

bie Matt äuerft oeranlafrteu , ftdj mit öfonomifdjen fragen ju

befdiäftigeu.

3n ber „3if)einifcrjcn Leitung" bominierte bie fog. „jung-lje--

gel'fdie" Ridjrung, roetdje, ftdj an ötraufj, 33runo Sauer,
Rüge unb Slnbere anleljncnb, in ptjUofoprjifdjer Serfleibung bie

cbriulidie Religion unb baz abfohlte Königtum entfdjieben befämpfte.

Tav für ba-> gelehrte ^ublifum beftimmte Organ ber ,Vnig

Hegelianer waren bie „.Oalle'fdten (fpäter: „SDeutfdjen) ,\al)rbn

dier" beo ^rinatbojenten Dr. 2lmolb Rüge. Sie „Rhetnifdje

Leitung" fliehte bie „jbecu ber genannten cdjitle in m eiteren

Steifen einzubürgern.

1 1 1 1 > intereffieren hier r>or Slllem bie uon 3)1 arr in ber „9!fjei=

niidien Leitung" uerfodjtenen Slnfidjten. Siefeiben (teilen ba* pl)i

lofophiube Softem bei Rabifali£tnu£ bar (TOarr mar baumle-

nod) itidjt 3o3ialift).

Aür ba§ oberfte Sprinjip ber menfdjlidjen 0efeflfd)aft erflärte

Üftarr ba-3 Sßrinji» ber gfretljeit. ©eroerbefreitjeit, Jyreif^ett

be-> G-igentuinä, bes ©euriffenS, ber treffe, ber ©eridjte finb -

nad) 3)iarr — bie notroenbigen Folgerungen biefe» ^rinäip^. oit

15*
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ber ©erocrbefreiljeit geftaltet fidE) bie 91atur beS ©eroerbeS unge=

ftürt feiner „inneren SebenSregel" gemäß. ©erid)tsfreirjeit £>at

Statt, roenn bie ©eridjte ben „eigenen, eingeborenen ©efejjen beS

9tcd)tS", unb nid)t benen einer cmberen Spljäre, etioa ber 9teli=

gion, golge leiften. „2Bte in beut 2i*eltfnftem — fagt 9)iarj

mörtlid), nnb biefe SBorte geben ben ©runbdjarafter ber bamaligen

3)J a r r'fdjen ©ofttitl in treffenber SBeife an jebcr einzelne

planet fid) nur um bie Sonne beroegt, inbem er fid) um fid) fclbft

beroegt, fo Greifet in bem Sijftem ber greijjcit jcbe itjrer SBeltcrt

nur um bie 3cntraIfonne ber greü)eit, inbem fie um fidt) felbft

freifet"
x
).

$olgenbe fpejieHe gorberungen mürben bann nod) oon ber

„3K;eiuifd)en ßeitung" aufgeteilt. Simädjfl rourbe bie Einführung

eines allgemeinen, alle iUaffen unb ^ntereffen umfoannenben 2ßal)l=

gefe^eS ©erlangt. Sann mürbe bie Deffentlidjfeit aller 9legierungS=

Ijanblungen unb fdjließlid) bie greifjeit ber treffe beantragt. Seien

erft biefe brei ©runbbebingungen be§ mobernen Staatelebens er=

xd&)\, — meinte baS freifinnige 33latt — fo mürbe fid) eine jeifc

gemäße organifdje ßmtroidlung oon felbft unb ol;ne irgenb eine

ißerftimmung einfinben. Slußerbem mürben nod) oon ber „9tbei=

ntfcfjen 3citung" finanzielle „©arantieen" geforbert. ®3 folite über

bie roirflid) ftattgefunbenen Staatseinnahmen unb =3luSgabcn in

betailiiertcr SBeife öffentlidj
sJiedjnung abgelegt merben. Sann

folite bie Summe ber StaatSauSgaben geminbert merben, unb E)ier=

nad) ein Steuererlaß eintreten. Sonft mürbe nod) oon ber 3Jiarr'=

fdjen 3ettun3 u - &• geforbert, baß £)anbelSgerid;te fonftituiert unb

2lftiengefe|e crlaffen, baß baS ©ifenbafjnfnftein ausgebaut, bafj bie

^oftgebüljreu unb bie ©eriditsfporteln ermäßigt merben füllten, unb

baß ber beutfdje 3 0u
'

: uno -panbelSoerein burdj 9lufaief)en einer

oaterlänbifdjen Jylagge unb burd) (Ernennung eigener Monfulu aud)

nad) 2Iußen fid} als ©intjett geigen folite
2
).

1) ©. „SRJjeinifdje Leitung", 3Jr. 139 Dom 19. 9Rai 1842.

2) ®iefe Sortierungen mürben in 9k. 281 ber „SR tj e t n i f d) e n ß e i»

t u n g" Born 8. Dftober 1842 Bon einem SorrefBonbenten ber Leitung ent«

hridelt unb fpäter Bon ber 9teba!tion 5U ben iljrigen gemacht, taut (Srflärung

in 9Jr. 284 b. 11. Ott. 1842.
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,\u .Oini'icfjt ber Sefteuenmg trat bie „Wlieiuifdje Rettung"

für progrefftoe liiufommenfteuer unb gegen Selaftung ber not=

roenbigen Se&enSmittel ein l
).

(Segen ben 2Rilitari3muS madjte ba<3 SDfarp'fdje Statt mit

aller @ntfdjieben$eit jjront. ©3 forberte bie 2lbfd)aftung bes fte=

Ijenbcn A>ccre3 unb &e§et<$nete bciZ r)errfrf)enbe SDKütärfofiem als

einen ,,.\ireb*[d;aben". „Drjne il)n, — meinte bie „
sJtl)einifdje $ei=

hing" wie fiel größer unb verbreiteter mürbe ber äBofytftanb

fein, wieniel metjr ©rofjes unb ^errlictje^ tonnte gefdjaffen werben!

Sie ©ntfdjulbtgung, ein 8taat tonne fid; nidjt ofjne bie anbern

entwaffnen , fdjeint unhaltbar. Sobalb ein Staat ernftfidj ent=

fdjloffen ift, feine ©röfie aEein auf bie politifdje Silbung ber ©ei=

nigeu, auf ba3 freie, ftarfe Staatubürgertnm ju ftü^en, fanu er

ruhig feine Sauer ben fersen unb Slrmen alter feiner Sürger

anvertrauen" 2
).
—

63 bebarf faum ber (Srwahuung, baf? ein fo energifd) tibe=

rate» Statt wie bie „9tl)einifdhe 3eitung" in ber ^ubenfrage, bie

aud) bamnlio auf ber Sagesorbnung ber bffenttidjen Debatte ftanb,

ftet* für »olle ©leidjfteltung ber juben mit ben chriftlidjen Staate

bürgern [tritt.

Sie ÜDiarj'fdje 3«tung tiefe in feiner SSeife einen Steifet

barüber, baf; baä Stiftern ber Freiheit, meldjeS verlangt würbe,

bev 3Birftid)teit grell wiberfprad). Sie gab in mehr ober minber

verhüllter gorm ju verliehen, baf? nur bie Sbat, bie Devolution

bem beutfehen Solfe jur sJtealifieruug feiner Ijbecn verhelfen fönnte.

3ur Gbarafteriftif biefer Senben,} fei ber Scbluf? ber -Kar j'fdjen

,'luifäge über bie Debatten be-5 rheinifdjen X.'anbtag3 betr. bie Sßref?;

fri'ilieit mitgeteilt. „2ßir (sc. bie Serteibiger ber fyrcitjeit) —
febreibt

sDJarp — erwiebern ben hoduveifen iktreaumännern von

Sßrariä, wa» bie Spartaner Sperthia» unb 23uli3 bem perfifdjen

Satrapen önbarneg: .^nbarneä, Sein 9tat für unS ift nidjt oon

beiben Seiten gleich abgewogen. Senn ba§ (Sine, worüber Su
rafft, tjaft bu verflicht ; bas 2lnbere blieb Sir unverfudjt. Dtemlid)

was. tfnedjt fein heif;t, baS t'ennft Su ; bie Freiheit aber Ijaft Su

1) ©. „SR % ein i f ä) e 8 e i t u n g", 9fr. 7. d. 7. 3anuar 1843.

2) ©. „9t f) e i u i j d) e 3 i; i t u n 8"i a - a - °-
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nod) nie uerfud;t, ob fie füfj ift ober nicfjt. ®enn Ritten Tu fie

oerfudjt, Tu roürbeft un§ raten, n i d) t nur mit 8 a n s e n f " r

fie 3 u festen, f o n b e r n a u ctj mit 33 e i l e n" ').

JUv bejeidjnenb färben 2)carr'fcben Stanbpunft fei nod) tue

spolemil gegen bie „fjiftorifdje Stedfjtäfdjule" erroälmt. 3tufeer mehr

fadjcn ©eitenlvieben tiefs itjr 9Jiarr in einem beförderen Sluffa^c

eine fdjarfe Äritif enteil werben, Tiefer Sluffafc, „2>a3 pt)üofo=

ptjifdje SKanifejt ber t)tftorifd>en 3ied)t*fd)ute"
2

) fritifiert £ugo's

Seljrbud) bes 9caturred)t» , icelcfjeä oon 2)}arr alä baä p^i!ofo=

pfjifdje Programm ber genannten ©djute betrachtet wirb, ©leid)

bie GingangSroorte ber 5>c arr'fdjen atbtjanblung geben ihr ^rirtjit)

an. „Sie uulgäre 2lnfictjt betrachtet bie rjiitorifdje Sdjule aU

Steaftion gegen ben frtuoleu ©eift be§ 18. 3at}rt)unbert3. Tic

Verbreitung biefer 3lnfidjt ftet)t in umgef'efjrtem •Hernättnk- ju ibjrer

2Bat»rl;eit. Ta§ 18. 3at)rt)unbett fjat t>ielttiet}r nur ein SßrobuB

erjeugt, beffen roefentlidjer El)arafter bie griüolität ift, unb biel

einzig friuole ^robut't ift bie Ijiftorifdje ©djule." Unoernunft, Un

fritif unb SBerteibigimg be>5 SftedjteS ber nrilttürlicbeu ©eroalt, —
ba» finb, nad) SWarr' Ausführungen, bie öauptfiiuben ber r)ifto=

rifcrjen odjule.

3lud) ber gelbjug gegen bie t)iftorifd}e Sdjule jeigt 9JJ a r r

ate getreuen jünger be§ 3ung;.öegelianiemu*. SRodj oot ber

„Stbeinifdjen 3eitung" tjatten 3tuge3 „.Oaüe'fdie ^abrbüdjer"

gar mandjcu ©traufj mit jener odjute auügefodjten.

©djliefjlid) fei nod} bie Stellung bei 3Jlarr'fd)cn 23lattc->

jurn AionuminiSmuä gefemtsetrJ&net. 2tu§ unferer lifjarafteriftif ber

.vmltung ber „ 3ü;einifdjeu Seitung" in potittfcrjen unb nurtfdmrt

lidjeu Singen ift bereite tjeroorgegaugen, bafj ba-J uon 3Karj
vertretene ©softem ber greüjett in einem entfdjiebencn ©egenfafce

jum fomnunüftifdjeu ©rjftem fterjt. 3tebenbei fei t)ter beiuertt, bajj

1) e. „9tl)ciiüid)e geitung", 9ir. 139 oom 19. Wai 1342.

2) ®. „fli l>e int id)i- -ji' itu ini", Kr- 221 0. 9. Slugufi 1842. -- 2>a&

Der iHuffa^ uon SKorj ift, fäliejje tdj bavauS, baf> er baffelbe Setzen trägt,

roie bie nad) g. Sngclc«' ^cugitiö nou Sftarr. »erfaßten Strttfel, ferner baie

auS, ba|l biefer Sluffag mit ben fonftigen uon SM a rj über bie l)iiuni(d)c

:)iaht'5jd)itlc geänderten älnfidjten übereinfttmmt (i. bej. bie ,S)eutfdj»granjö

fijdicti Qrt'Ji'büdjer" uom 3. 1844), mib fdjlicBiid) auS beut Style.
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baS, ttm-j bie „^beintfc^e Rettung" fpejicU jugunftcn ber Arbeiter

oorfdjlug — in einem n i d) t ouS itfarr' ^eber ftammenben Slr=

tifel — , ftdj befdjriinfte auf: Areifdjulen, Atmete nnb ,uranfcn=

mutalten, beten Soften burd) Sefleuerung bor Sefifcenben gebeert

roetben follten, nnb auf „öanbigung ber Ausbeutung beS 2Jienfct)en

burd) bie brutale ©eroali beS Kapitals" 3. 33. mit .öilfe oon ©e=

fernen über bie ©renjen ber 2lrbcit^3eit ber .«inber in bcn %a--

lU'ÜYll »).

2>ie fpegtellen Sejie^ungen ber „Wtjeinifdjen Beitung" jum

Kommunismus raaren bie folgenben. £>ie „9fl;einifc^e Rettung"

[jatte oon Anfang an mehrere fommimiftifdje Kotrefponbenten, nem=

lid) 31 u g u ft iö e (f e r unb S e b a ft i a n Seiler in ber Sdbroeij

unb 2)}ofe3 |>ef3 in gtanfteidt)
s
). Siefe Horrefponbenten he-

richteten beS Defteten über bie Jommuniftifdje Sberoegung im 3lu3=

lanbe unb lenften bie Aufmetffamfett beS SßuoltrumS auf bie neue

ßeljte. £er Spmpatlne für ben Kommunismus rourbe nur in oer=

(teätejiet 31>eife AuSbrucf gegeben.

"Jiacbbem einmal in einer SRotij (in Dir. 284) ber AugSButget

„Allgemeinen 3citung" ber „Sil)einifd;en 3eitung" (5mpfet)lung beS

Kommunismus norgemotfen vüorbcn, replizierte baS rabifale Journal

in einem längeren, aus 2)1 arr' geber ftammenben Artifel. (SS

roirb barin eine „£t)atfad)e ber 3^*" genannt, bafj ber tiers etat

AtteS geworben fei unb Alles fein roolle, foroie bafj ber ©taub

ber Seftfelofen am 9tetdjtume ber SDtittelflaffen teitjuneljmen ner;

lange. 2Botte etwa — fdjreibt SDiarr — bie „SlUgemeine 3"=

tung" Ujm einen Sotnmtf batauS machen, bafj er nid;t fofort ein

probate» Siejept ücrfdjrieben unb einen fonnenflaren SBeridjt über

bie unmaßgebliche Söfung be» Problems bem überrafdjten Sefer in

bie lafdje gefpielt l)abe? Gr befäfje mcr;t bie Kunft, mit einer

Strafe Probleme $u bänbigen, an beren SBejtoingung $rantreid)

unb Gnglanb arbeiteten. (Siefe SBemetrung betr. bie „eine ^>l)rafe"

gefjt auf einen in ber „Allgemeinen 3ritun g," bargelegten "Sov-

1) <5. „9tfjeintfd)e 3c i tung", 92t. 25 Dom 25. Januar 1843.

2) ©. „Sie Äomniuniftcu in bet Sdjtueij" (1843), p. 64, 76 u. 81. —
5>on 5J5erjönlict)i'eiten, bie fiel) [päter an ber tommuniftifdjen Stillegung be-

teiligten , lüirften an ber „rKijcinijdjeu Leitung", joroeit id) fpnftoticrte, mit

:

O p i |j , § e r in a n n *1S ü 1 1 m u n n unb ü a j a r u 3 58 e r n a u 3.
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fd)lag : bie 9J?onard)ie muffe irie fojialiftifdjen ^been in ifjrer SBeife

fid) anzueignen fudjen.) „£>ie »9?Ijeinifd)e Leitung«, — fagt ÜRarr

roörtlid) — bie ben fommuniftiidjen 3been in iljrcr jeftigen ©eftatt

nid)t einmal ttjeoretifdje 2ßirflid)Eeit sugefteljen, alfo nod) weniger

tljre prattifd)e ^erroirflidjung roünfdjen ober aud) nur für möglid)

fjalten fann, wirb biefe :^been einer grünblidjen Mritif unterroer=

fen. . . . 2lber Sdjriften roie bie oon fierouj, Gonfiberant unb

t>or Slllem ba£ fdiarffimtige 2Bert" ^roubfjon'S fönne nid)t burd)

oberflädjlidje Ginfälle be» Stugenbttää, fonbern nur nad) lang nn=

Ijaltenben unb tief eingefjenben Studien fritifiert roerben. . . . 2Bir

l)aben bie fefte Ueberseugung, bafj nid)t ber praftifd)e $erfud), fon=

bern bie ttjeoretifdje 2lu3fül;rung ber fommuniftifdjen jbeen bie

eigentliche ©efatjr bilbet, beim auf praftifdje Serfudje unb feine

2>erfud)e in ÜDtaffe, fann man burd) Manouen antworten, iobalb

fie gefäljrlid) roerben, aber ^ft^n, bie unfere SnteEigenj befiegt,

bie unfere ©efinnung erobert, an bie ber 2>erftanb unfer ©eroiffen

gefdjmiebet hat, ba» ftnb .tietten, benen man fid) nicbt entreißt,

ohne fein 45erj ju jerreifjen, ba» finb ©ämonen, meldte ber 9)ienid)

nur befiegen fann, inbem er fid; ihnen unterroirft"
l
).
—

3>ie „Dtheinifdje 3eitung" erfdhien natürlich unter 3enfur. 2lber

bie 3«tfur würbe mit tt)r nid)t fertig. £)ie 3tebattion bradjte fehr

oft bie Slttifel burd), auf bie eä ihr anfam. G3 gelang ber „3tl)ei-

nifdjeu 3 ettung", bie ^enbenjen ber jung=hegeliamfd)en ©emofratie

in entfdjiebener SBetfe $unt 2lu5brucf ju bringen. 3)anüt roud)»

natürlid) ber Gmflufs be3 Kölner Organs be-5 ÜHabifaliSmu» auf

bn-> freifinnige imrgertum. SDerfelbe mar in ber 2hat nicht ge=

ring, roie idj bei meinen ^orfdjungen über bie ©efd)ichte ber 40er

Saljre fjabe fonftatieren fönnen. llmfomcbr erregte ba» uner=

fchroden freifinnige 93latt ben 9)Jif?mut ber preufjifdjen Regierung.

Sie befchlofc, mit einem @d)lage, ber freilief) nidht diel roeniger

al§ ein ©eroaltftreid) roar, fid) beS unbequemen ©egnerö ju ent=

lebigen. 3lm 28. Januar 1843 erfdnen in ber „9?rjeintfdjen 3«=

tung" bie folgenbe "Jtotiä: „®ie föniglidjen, bem 3enfurtuefen üor=

gefegten 3Jtinifterien fjaben ba* 2lufhören ber „itfheinifchen 3citung"

mit bem 1. 9lpril b. 3- oerfügt. — Bugleid) haben fie ben £erm

1) ©. „SR l) f i tt i f d) e $ e i t u n g", 9!t. 289 v. 16. Oft. 1842.



StegierungSpräfibenten »on Werlad) unterm 21. b. Tl. neranlafjt,

fid) täglid) ba>o ganje SBlatt, nad)bem eS bie 3enfur pafftcrt ()at,

oorlegen 31t [äffen , beffeti S)rud imb SbiSgabe niemals oor ber

burd) ifjn beroirften Titrc^fieF)t 51t geftatten unb baS G'rfdjeincu bef-

felben ganj ju ner^inbem, wenn er ber genfur ungeadjtet nod)

unjuläffige Stellen ober 2lrtifel barin finben follte"
a

).

Oäodj betror bie „Mjcinifdje 3 eituug" entgiltig ilir (Srfdjetnen

eingcftellt tjatte, mar 9)?arr au$ ber Stebaftion gerieben.

ü)Iarr' Stimmung gegen bie preufjifdje Regierung roar je(5t

eine äuf;erft gereiste. „Deutfdjlaub — fd^reibt 9Jiarr im SRärj

1843 auS .OoHanb in einem SSriefe an Slrnolb [ftuge — ift

tief in beu £>recf hineingeritten unb roirb es nod) immer meljr. . . .

Unb bie Urteile ber 2luSlänber über bie preufjifdje Regierung

!

<5S tjerrfdjt eine erfdjredenbe Uebereinftiimmtug, sJJiemanb taufdjt

fid) meljr über bies ©tjftem unb feine einfadjc Sßatuc. . . . "Der

roiberroärtigfte Despotismus ftefit in feiner ganjen s
Jtacfttjeit cor

aßer aBett 3lugen" 2
).

Damals roar es, roo fid) SDiarr' Uebergang üt'S ertrem=fo=

jiaüftifdje Sager öottjog. ©droit ein im SDiai 1843 an 9i u g e

geridjteteS Sdjrciben jcigt beutlid) bcn Umfdjroung in 9JJarr' -'In

fidjten. §tet finben roir 511m erften 9Jcale ©ebanfen, bie feinem

fpäteren Stjfteme jugrunbeliegen. S)ie beftcljcnbe aSolfaroirtfdjaft,

roeldje aU ein Snftem ber StuSbeutung 6ejetdmet roirb, foH — ge=

mäfj ben SDcarr'fdjen Steuerungen — burd) bie unjertrcunlidj

mit üjr nerbunbene 9iot unb Uuterbrürfuug jut Sprengung ber

alten 2ßelt unb jut ©cburt ber neuen, im Sdjofje ber ©egenroatt

Hegenben 2Belt Eintreiben 3
).

2tuf 2>iarr fjat bei feiner 23efef>rung jum ©ojtaliSmuS aller

aBaf)rfdjeinIidjfeit nadj — roie bie öfonomifd)=litterarifdjen Unter

fudjungen biefer Sdjrift ergeben Ijaben — ^roubfjon burd) fein

SBerf »Qu'est-ce que la propriete?« (1840) ben gröfjtcn (Sinfluf;

ausgeübt, hierbei fei jebod) aud) gleid) auf eine, roenn idj fo

fagen barf, natürlid)e unb entnadelte ©mpfcmglicfjfeit beS 2Jiarr'

1) S. „Süjeintfdje Bettung", Dir. 27—28 ü. 28. Saituar 1843.

2) 6. „$eutjd)>granäöfiicf)e Saljrbüdjer" (1844), p. 17.

3) <S. „3>eutfd)*<$ranjö[ifd)e Sab, rbüdjcr", P- 27.
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fdjen ©elftes für ben fojialiftifdjen Utopismus Ijingeroiefen , bem

mir if)n balb roerben ljulbigen fei>en. S)ie natürliche Gntpfänglid):

fett bes 3)i a r r 'fdjen ©eifteä Ijierfür mar mit feiner Anlage ju

3lbftraftion, ©ebuftion imb Monftruftion unmittelbar gegeben. ®e-

roattig cntroirf'elt roerben tnuf;te biefe 2lnlage baburdj, bafs Sftarr

fid) feit feiner ©tubienjeit fo eifrig ber bantals fjervfctjenben .<Qt-

gel'fdjen ^tjilofopfjie roibmete unb fid) aisbann einem r>on biefer

auSgefjettben ©nfteme ergab, llnfere Gfjarafteriftif ber oon ÜDI arr

in ber „9U;einifd)en 3eituug" uerfodjtenen tljeorie be-3 SRabifaK^=

mit* l)at rooljt jur ©enüge bargetban, roie aus einem ptjiIofopb>

fdjen $rinjtp bie angeblidj oernünftige Öeftaltung ber mettfd)(itfjen

©efellfdjaft als töonfequenj fottftruiert unb roie Stiles, roas biefer

ßottfequenj roiberfpradj, in 2ldjt unb 33ann getfjan rourbe. 6iti

(Seift tum foldjer Statur, Stlbung unb (Mroidlung roie ber üföatj'fdje

mufste, roie mir roenigftenS fdjeint, eine geroiffe Slufnaljmefäfjigfeit

für bie ertrem-foäialiftifdjen Vorftellttngen einer balbigen 9ieali|'icr

barfeit bes ©emeineigentumS l)aben. 3)Jan mifjoerftelje uns nidjt:

roir glauben nidjt, bafj ein ju 2lbftraftionen ueranlagter unb be=

butttu-fonftruftit) genährter ©eift unbebingt ben ertremen ©ojialis=

mus annehmen muffe; er fann aud) 511m ÜftandjeftepStanbpunfte

ober jum ©tanbpunfte ber v
Jiotroenbigfeit einer Siefonftituierung

bes patriardjalifd)sfcubalen Wemeinroefens ober aud) 311 irgenb einem

anbern ©tanbpunfte gelangen. 210er anbrerfeits ift es bodj fd)roer=

lief) 511 leugnen, bafj abftrafte Veranlagung unb ©djulung bes

©eiftes ü)n Ieid)ter geneigt madjen fann, fid) ben ©aufelbilbern

bes ertremen oojiaUSmus IjuijUgeben. Unb roie fefjr fid) 9)iarr

in utopiftifdje 2räume geroiegt l)at, geigen gar tnandje ber oon

iljm in ben ,3al)ren 1848—50 fo eifrig propagierten Slnfidjten für

jeben Unbefangenen redjt beutlid)
:
).

1) gut uttjere SUcimtug fprtdjt aud) ba§ ?3cijpiel WHdjaet 33afunin'«.

©iejer gehörte in feinet Sugenb ber iiing=t)cget'jd)Cii SRidjtung • an unb mar

tittciiuijd) in iljiem Sinne tljätig. 'Später t»arb et befanntlidj ber SBegtünbcr

bei- amuct)iftiid)=ioäta[i|'tiid)en Jljeorte unb Partei. Studj grtebridj Sn=

gel», ber bcbeutenbfte ober richtiger ber (al§ miffenföaftIidH>olt§roirtfdjaft«

lidjet Sdjtiftftctlet) einzige Bebeutenbe Hiarjrift war uriprüngüd) 3ung £e«

gelioner. SStgl. bajii bie SBemertung be§ Sommuniften DcofeS £ e B in feiner

Sbljanblung „lieber bie [oaialiftifofje SBetoegung 111 2>eutjdjlaiib" (in tt
l

a r l



anfangs 1843 waren aufjer ber „Nneinüdn'n geitung" aucfj

bie „£eutid)CH (früher: ...vallo'fdion JarjrBüdjer" Strnolb SWuge'3

Hnterbrüdft rootbett ,\m .öerbfte beffetöen Aaljre* befäjlojfen bie

olict -Webaftcure bcr beiben bitrd) bie Wcaftiou oernidjteten ,\our=

nale Per jung fjegel'fdjen Stidjtung jufammen ein neue-? Drgan bei

SftabifaltämuS l)erau->;ugebeu, weldjeä im Shtstanbe, utib jroat in

Sßatte, en'djeinen follte ; beim — wie ÜDiarr an 9tuge fdjrieb -

„in Tentidjtanb wirb üllleä gewaltfam unterbrüdt, eine wahre

Stnardjie beS ©eijleS, ba3 Regiment ber ©ummbeit felbft ift her=

eingebrodjen, unb ^tirid; gebordjt ben ©efeljlen auä Berlin" ').

-Jlnd) über bie Xenben,;, roeldje ba* neue Statt nacf) 2)carr' 2ln

fidji befolgen foltte, gicbt ein oom September baticrter, an 3luge

geridjtetet 3Rar?'f<|et SBtief 3luffd)hifi. „Wikffid;t$lofe ßritif

atteS ^eftehenben, -- proklamierte sDfarr all Sßrinjip ber neuen

;

,

,eitid)rift — rücffid)t*loc" fowobl in bem Sinne, baf; bie Sritif

fidi nicht uor ihren :)i'eiultnten fürdjtet nnb ebenfowenig cor beut

SonjKfte mit ben uorhanbenen UMdjten". 2(nbererfeit3 geftanb

and) itcarr, baf; bie Wabifalen — ihn felbet oiuaefcfjloffen -

fid) über ba%> $iel, meiere» 31t »erfolgen fei, nidjt Har feien. Meiner

habe eine erafte 2(nfdwuung rwn bem, mal werben folle. 3nbef;

beruhigte er fid) unb 3tuge barüber: ba§ — meinte er — fei

gerabe mieber ber SSorjug ber neuen Stiftung, baf; bie SBelt nidjt

bogmatifd; antizipiert , fonbern baf? erft au3 ber Mritif ber alten

SÜBelt bie neue gefunben werben foUe; bie Monftruftion ber $u=

fünft fei nidjt bie Sadje ber fritifeben Reformer -). ,vner erblidt

®tüii'ä „SReuen SlnelbotiS", 1845): „flart SKarj unb grtebrtdj tu

9 e l § ... ijabcu fid) mit bor ganzen Energie iljre« nn bor bentfdjcu Sßlji-

lojopljie groß gezogenen ©eine» bem Sozialismus jugewanbt" (a. a O.

p. 219). Wud) Jerbiuanb ü äff alte gehörte urfprüngtid) ber jung=

Igeget'fdjen SRidjtung an. (J3 fei liier aud) auf ben SfoSfprudj § e i n r i d)

©eine'S tjingeiuicfen : „®ic . . . güljrcr bcr boutfdjcn .Uommuiiifteu fiub

grojje Sogiler, oon beneu bie ftärtften au3 ber .v egcl'fdjeu edjule rjeroor*

gegangen, unb fie fiub otjue 3rnetfel bie fäljnifteu fteofe nub bie energieuollffen

IShmartcvc SeutjajlaiibS" („®eftänbnifje", 1854). Sei biejem 8lu§ft>rud}e ljat

©eine loolil borneljmlidj an DJcarjc nnb Saff alle gebadjt.

1) ®. „$ c u t j d) • g r a n j o j i j d) c 3 a 1) r b ii d) e c", p. 37.

2) S. a. a. D.
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man bie SDJarr'fdje ^bee, über bie fojialiftif^e ®efcttfä)aft fid) in

Sdjincigen ju füllen, in ifjrer erften gorm.

SUarr unb Stuge, loeldje beibe im Saufe be3 ^atjreS 1843

und) SßariS übcrftebelten, gewannen balb bie herrjorragenbften uU

trarabifalen Tutoren 511 Mitarbeitern für iljre 3 e^ 1"^rift , uuidje

im 3. 1844 unter bem Xitel ,,©eurfdj=granjöftfdje ^afjrbüdjer"

erfd)ieu '). S)a§ erfte (£)oppel=)§eft enthielt außer arbeiten ber

beiben .Herausgeber nod) Beiträge non .^einrid) .£>eine, ©eorg
£erroe.gl), Diidjael SBalunin, Subroig geuerbad), 3o=

fjann Stacob«, g-riebrid) ßngel», üöiofeil §efe unb Sa*

jaru§ 8 emap 3. 2lus 2ttarr' geber waren brei Sriefe an

9tuge unb jroei 2luffät$e, „Einleitung jur Äritif ber ^egel'fdjen

3ied)t'3pf)ilofoü[jie" unb „3ur ^ubenfrage".

3n bem erfteren Sfaffajje, ber feljr djarafteriftifd) ift, fudjt

ÜRarr ju beroeifen, bafj in Seutfdjlanb eine potitifdje Steoolution

unmiiglid) unb nur eine fojiale, proletarische oon Erfolg begleitet

fein tonne.

2Jcarr Inüpft an bie Stefultate ber bamaligen irreligiöfen

^Bewegung an. £arnad) mad)t ber ÜKenfctj bie Religion; unb

jroar ift bie Religion etroaS uerEefjrteä. ®er -Dlenfd) aber, ber

bie Skiigion probujiert, bag ift ber ©efellfdjaftämenfd), alfo Die

38elt be§ 3Jienfd;en, ber Staat, bie Sojietät. tiefer Staat, biefc

Sozietät probujieren bie Religion, ein oerfeljrteS SBettbemufetfein,

roeil fie eine uerfetjrte Sßelt finb
2
). ©ie Religion, baS ittuforifdje

©lud beS SSotteS, ift notroenbig für ben gegenwärtigen 3 ll l"t«iib

ber menfdjlidjen ©efettfc&aft; benn biefer bebarf ber 3fuuftonen.

£ie 2Iuft)ebung ber Sieligion enthalt mithin aud) bie g-orbcrung,

ben bisherigen 3uftanb aufzugeben, ba er ja ofjne Religion nicrjt

eriftieren fann. Sie Krittf be» §immete oenoanbelt fid) bamit in

1) Urfprüngltd) beftanb bie Slbfidjt, neben Warr. unb SRuge nod) 2e=

von;;, Sßroubljon, SJouiS Stonc unb „»ieHetdjt" Somortine jur Sie»

baftion ber „Qaljrbüdjcr" f>insu&Uäieljen ;
[ebenfalls bamit bie 8«ttfd)tift fid)

ju einem Organe mdjt nur be§ bcutjdjen, fonbent bcS internationalen Diabi»

faltSmuä geftalten foKte. (S. beu Skief 3tuge'» an Subroig Jeuerbadj

ö. 24. 9JJai 1843, publiziert in ®arl ©rü n, „Subroig Jeucrbad) 11. f.
».",

35b. I, p. 357.) Sic ©rünbe, roeldje bie Stcalifierung jener flbfidjt unmöglidj

nuicbteii, ijabc id) nicrjt erforfdjen tonnen.

2) S. „Seuijd) grattjöfifdje gatjrluidjer", p. 71.
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bie bor (Srbe, bie Kritif bei [Religion in bie beä Miccbtc-, bie fititif

Per Ideologie in bie ber Spolittf.

Sine Krittf beä SRedjtä unb ber Sßolitif, bie ftdj an T1 e n 1 1 di

lanb anichlicfit, barf fidE) aber nid)t an ben beutfdjen status quo

anfdjliefeen, fonbern nur an bie beutfdje Staate unb :)ied)t>?r>£)i=

tofoptjie. äßiu" man nemlidj an ben beutfdjen status quo felbfi

antnüpfen, — füfjrt Diarr au§ fo bleibt ba§ Sftefuttat ein

Ülnadirani-Miinv. Selbft bie üßeraeinung unferer politifdjen ©egen=

wart fiubet fi cl> fdjon ah beftaubte .iljatfadje in ber hifiorifdjen

[ftumpelfammer ber mobemen SBölfer. SGBenn man $. SB. bie beut

fdjen ,3"[tanbe oou 1843 oemeint, fo fteljt man, narf) franjöfifdier

;

1

)
eitred)itung, raunt im 3- 1789 '). SHe miffenfcbaftlidje Stiftung,

roeldje }U ber beutfdjen ©efellfdjaftvorbnung pajjt, ift btejemge ber

biftorifdjen ©djule. Heber fie giefjt ÜDJarp, ebenfo mie in ber

„;)fbeiniid)en geitwtg", eine r>oHe ©djale feine» ©rollä aus. „(Sine

Sdjule, roeldje bie ^cieberträdjtigfeit non Ijeute burd) bie 3Ueber=

trädjtigfcit non geftern legitimiert, eine Sdutie, bie jeben ©djret

bes Setbeigenen gegen bie Knute für rebellifd; crETärt, fobalb bie

Knute eine bejatjrte, eine angeftammte, eine tjiftorifdje Knute ift,

eine 3djule, ber bie ©efd)id)te, mie ber ©Ott Sfraell feinem Siener

9Jiofe*, nur it)r a posteriori jeigt, bie tjiftorifdje 9?ed;t!ofcf)ule, fie

Ijätte bie beutfdje ©efdjtdjte erfunben, roiire fie nid)t eine (Srfiubung

ber beutfdjen ©efd)id)te. Sljnlocf, aber obulocf ber Sebiente,

fdjroört fie für jebes ^funb gleifd), roeldjes aus bem SBoWsljcräen

gefd)nitten roirb, auf it)ren Sdjein, auf iljren Ijiftorifdjcn Sdjein,

auf ifjren djriftlid^gcrmanifdjen Schein".

©amad; fanu t% nidjt SBunber nelnuett, roenn 3)farr ben

beutfdjen 3ul*tänbeu in ber teibenfdjaftlidjften SQBcifc ben Mampf

bi§ auf's Pfeffer anfünbigt. „Krieg ben beutfdjen Supänben! —
fagt üüiar? roörtlidj — SttterbingS! Sie fielen unter bem 3?tt>eau

ber ©efd)id)te, fie fütb unter aller Krittf, aber fie bleiben ein ©e=

genftanb ber Mritif, tote ber Sßerbtedjer, ber unter bem "Jciueau

ber Humanität ftetrt, ein ©egenftanb bes Sdjarfridjters bleibt.

Seit iljnen int Kampf ift bie Kritif feine Seibenfdjaft bc§ Kopfs,

fie ift ber Kopf ber Seibenfdjaft. Sie ift lein anatomifdjes" Keffer,

1) S. o. a. 0. p. 72.
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fie ift eine Sßaffe. Sljt ©egettflanb ift ifjr A-einb, ben jte nicht

miberlegeu, fonbem oermdjtett rotH. Senn ber Seift jener ;',u

ftänbe ift roibcrlegt. 3(n unb für fiefj finb fie feine benfroürbigen

Dbjefte, fonbem ebenfo uerädjtfidfje als »erachtete ©fiftenjen" '). —
©obalb alfo bie Mritif fielt» an bie moberne potüifdHojtale

Sitt'Iidjfcit madjt, befinbet fie fid) -- nad) SDiary' Stnjidjt

nufterljalb be» beutfdjen Btatus quo 2
). Igttbeffen giebt t% bod;

—

gemäfj ben Sota rr'fdjen Sebuftionen — ein ©ebiet, auf roeldjem

bie beutfdjc (Sittroitflung über bie politifdje beutfdjc ©nttoidlung

IjinaviSgetjt: bie-3 ©ebiet ift bie ^t)iIofopf)ie. Sie Seutfdjen Ijabeu

üjre -Rad&gefdjidjte im ©ebaufeu erlebt ; bie beutfdje Vtjilofoptjie ift

bie ibeate Verlängerung ber beutfdjen ©efdjtdjtc. Sie beutfdje

Staate unb atedjtc-.pIjitofopE)ie ift bie einige mit ber offiziellen mo=

bernen ©egenroart al pari ftefjenbe beutfdje ©efdridjte
8
).

Sag, mag bie ^fjilofopljie bei un» prebigt, ift alfo bei ben

fortgefdjritteneu
s)iad)bari)ölfern realifiert. Slber bie guftänbe biefer

SSöIfer finb in itjrer Slnfdmuung beinahe fdjon roieber überlebt.

3ßa» Ijier praftifdjer 3erfau
* mit ben mobernen ©taatSjuftänben

ift, ba-3 ift mithin in Seutfcf)tanb , roo bie ßuftänbe felbft nod)

nidjt einmal erfrieren, junäctjft — Äritif ber beutfdjen SRedjtepljt

lofopljie
4

). S)iefe leitete ßritif mufz aber, fdjon roeil fie cntfdjie-

bener SSiberpart ber bisherigen Sßeife beS beutfdjen politifdjen

Veumfjtfcin* ift, in Aufgaben aitöiiiünben, für beren Söfung eS

nur ein -Kittel giebt: bie 5ßra?i§.

„©•3 fragt fiel) : rann Seutidjlanb ju einer $raji§ ä la hau-

fceur de prineipes gelangen, b. i). zu einer 9ter> olutiou , bie

eS nidjt nur auf baä offizielle Tdveau ber mobernen SSölfet er=

Ijcbt, fonbem auf bie menfd)lidje (b. I;. hier: fozialiftifebe) £öl;e,

roeldje bie uädjfte 3xifiiuft biefer Völler fein roirb"
5
).

Safz Ijier 9)iarr eine geroaltfame 9teoolution im äuge

b>t, zeigt ber folgenbe ©a(5, meldjer fid) birett an ben eben

silierten anfdjliefjt: „Sie 2Baffe ber Mritif faun atferfiütgä bie

1) ©. a. a. 0. p. 73.

2) <s. a. a. 0. p. 75.

3) @. a. a. 0. p. 76
f.

4) S. a. a. 0. p. 77.

5) S. a. a. SO. p. 78.
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m r i t i f b e r SB Q f i e n n i df» t erfeien, bie materielle ©eroott

muf; geftürgt roetben burd) materielle ©eroalt, allein aud» bie Ibeorie

roirb jur materiellen ©eroalt, fobalb i'ie bie Waffen ergreift"
1
).

2tIfo bie geroaltfame üRenoIution iß nötig, um ©eutfdjlanb auf

baS Täveau menfdjlidjer Sujtänbe ju bringen! Silber einer fold/

rabifalen Weuolutiou ftebt anfebetnenb eine grojje Sdjroierigfeti ent=

gegen. ©eutfdjlanb bat fidj nidjt auf bie gleidje politische ©rufe

erhoben rote bie moberneu Golfer. ©elbft bie Stufen, bie e-> Uko

reiifd) ib. b. burdj feine ^biloiopbie) überrounben, bat e-> praEtijtl)

nod) nidjt erreicht. 3Bie follte eä mit einem salto mortale nidjt

nur über feine eigenen ©djranfen I;tnroegfe|cn , fouberu aud) m
gleid) über bie ©djranfen ber mobernen, üjm praftifdj noraru

gegangenen Golfer, über ©djranfen, bie e$ in ber jffiirflidjfeit ate

Sefrehmg non feinen je|igen roirfüdjeu ©djranfen empfänben mufj.

©ine rabifaie Oteoolutton fann nur bann ftattfinben, roenn aud)

bie ©ebüarfmfje be-> SBolfeg rabifal finb; unb bereu SSorau§fe=

|ungen unb ©«burtSftätten fd) einen eben ju fefjlen. SMefj ift

aber — nad) 3)1 a r r — aud) nur fd)einbar.

Tenn meint aud; £>eutfdjlanb nur in ber abftraften Ibätigfcit

be3 ®enfen£ bii ©ntroidlnng ber mobernen SSöWcr begleitet bat,

obue roerfttjätige Sßartei an beu roirrtidjen Mampfen biefer ©nt

roidluug ju ergreifen, fo b ai e» anbrerfeit-S bie Seiben biefer

(SntroicKung geteilt, obme Ujre ©enfiffe, ibre partielle Sefriebigung

311 teilen. S)er abftraften äPEjätigSeit entfprid;t ba§ abfirafte ßeiben.

©eutfdjlanb roirb fid; batjer eines SBiorgenä auf beut üftioeau be§

europäifdten SSerfaH§ befittben, beoor e3 jentalv auf beut ^tiueau

ber europäifdjen ©manjtpatüm geftanben l;at " ).

S)arau3 folgert bann 3)1 arr , baf? 11 i d) t bie rabifale

JHeuolution , bie a 1 1 g e m e i n m e n j d) 1 i d) e ©manjipation ein

utopifdjer Traum für SDeutfäjlanb ift, fouberu ba§ r>ie[iiiel;r bie

teihoeiie, bie nur politifdje :)te»olutiou ein ©ing ber Unmögtid)=

reit ift. S)euifd)lanb famt alfo nur auf einen ©djlag 0011t ancien

regime jum menfdjKdjen (b. i>. jojialiftifdjeit) ©etneinroefen gelaro

gen, oljne praftifd; bie Stittelftttfeu burd;gemadbt ju Ijaben roie

anbere SSöKer.

1) ®. a. 0. D. p. 79.

2) <B. a. a. D. p. 80.
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SBorauf beruht bie teilroeife, bie nur politifdjc ffleoolution?

Tarauf, — fagt 9ttarr — baf> ein Seil, eine Klaffe ber bür=

gerlidjen ©efellfdjaft ftdj emanzipiert unb ,^ur allgemeinen .öerr

fd)aft gelangt. Keine .Klaffe fann biefe 9toHe fpieleu, oljne ein

SDtoment beS (5nt§ufia$mu3 in fid; unb in ber SJiaffe fjeroorju;

rufen, ein 9)iomeut, worin fie mit ber ©efelifdjaft im allgemeinen

fraternifiert unb aH beren allgemeiner ^Repräsentant empfunben

unb anerf'annt wirb. 3)amit aber eine befonbere Klaffe alle ©pt)ä=

ren ber ©efetlfdjaft politifd) ausbeutet, mufj bei biefer Klaffe nid)t

blo'5 revolutionäre Gnergie unb geiftige§ Selbftgefül)! oorfjanbcn

fein, ©amit bie äteoolution eine^ SBolteä unb bie Gm an:

3 i p a t i o n einer befonberen Klaffe jufammenfatlen , bamit

atfo ein ©tanb für ben Staub ber ganzen ©efellfdjaft gelte, baju

muffen umgcfefirt alle 9Ränget ber ©efeHfdjaft in einer anbern

Klaffe fonjentriert fein, baju muf? eine befonbere fogiate ©pbäre

afö bös notorifdje $erbred)en ber gangen ©efeUfdmft gelten, fo

baf; bie Befreiung oon biefer ©pf)äre al3 bie aEgemeine Befreiung

erfdjeint. £>ie negatiü=atlgemeine 33ebeutung be3 frangöfiferien 3lbeb3

unb ber franjöfifdjen Klerifei bebingte bie pofitio^aUgemeine 23e=

beutung ber junädift angrettjenben unb entgegenftetjenben Klaffe ber

33ourgeoifie
l
).

®ie 3>orau5fe^ungett für bie Gmanjipation einer befonberen

Klaffe, bie in granfreid) feinerseit oorljanben roaren, eriftieren in

S)eutfcE)lanb n i d; t. SBeber befi|t l)ier eine befonbere Klaffe bic

Konfequenä, ben 2Rut unb bie 9iüdfid)t§lofigfeit, meldte fie jum

negativen SRepräfentanten ber ©efeüfdjaft ftempeln fönnten; nod)

t)at irgenb eine Klaffe jene Sreite ber ©eele, bie fid) mit ber

9soIf'3fcele, menn audj nur momentan, ibentifijiert, jene reoolutio=

näre Kuweit, meiere bem ©egner bie tro|ige Carole jufc^leubert:

id) bin nid)t3 unb id) müfete atte§ fein.

SDaljer ift — nad) 9Rar£ — in Seutfd)lanb bie par=

ließe ©maniipation, roie fie 5. 33. in g-ranfreict) ftattgefunben l;at,

ein 5Ding ber llnmöglidjfeit. £rier ift bie unioerfelle Gmanjipation

conditio sine qua non jeber partiellen
2
).

1) 6. a. a. 0. p. 81 f.

2) S. a. a. 0. p. 82—84.
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2Bo ift nun — fragt 2J1 a r r — bte pofitiue 9)iöglid)feit ber

beul i cf) e n Emanzipation ?

3JJ a v r anttoortet : in ber SMlbung einer Klaffe bcr bürgen

lidien ©efeßfdjaft, meldje feine Älaffe ber bürgerlidjen (<>efell=

fdjaft ift, eines ©tanbeS, roeldjer einen uni» er feilen Eljarafter

burdj feine untoerfeflen Seiben 6eft$t unb fein befonbereS
Sftedjt in Slnfprudj nimmt, meil fein befonbereS llnred)t, fon=

bem baä 11 n r e di 1 f d) l e d; t Ij i n an iljm oerübt roirb , eines

Staube*, loeldjer f i cl> uidit emanzipieren fann, oljne fid) non allen

übrigen Stäuben ber ©efeßfdjaft unb bannt jugleidj alle übrigen

Stäube ber ©efeUfdjaft ju emanzipieren. SJiefer ©tanb, metdjer

bie unioerfefle Devolution vollbringen mufj, ift baS Proletariat,

roeldjeS fid; in £eutfd)lanb burd) bie Ejeteinbredjenbe tnbuftriefle

©eroegung ju büben beginnt.

SSenn baS Proletariat bie 3(uflöfung ber bisherigen 2BeIt-

orbnung forbert, fo fpridjt eS nur baS ©eljeimnis feines eigenen

SafeinS aus, beim es ift bie faftifdje äfoftofung biefer 3ßelt=

orbnung. SBenn ba3 Proletariat bie 2tuf£)elnmg beS ^rioateigens

tum* »erlangt, fo ergebt es nur jum Üßrinjip ber ©efell=

fdjaft, roaS bie ©efeflfcfcaft ju feinem Sßrinjip erljoben b,at,

roaS in i I; m als negatives 9tefultat ber beftefjenben ©efeflfd&aft

uerförpert ift.

„2Bte bie Sßlfilofopljie im Proletariat it)re materiellen,

fo finbct ba§ Proletariat in ber s|>r)üofopfjie feine g e i ft i g e n

SBaffen, nnb fobalb ber 58lil3 beS ©ebanfeuS grünblid) in biefen

naiven SolfSboben eingefdjlagen ift, wirb fid) bie Emanzipation

ber © e u t f dj e n 511 9)f e n f d) e n voflzieljen" >).

ÜBir fmben jjiermit baS äBcfentlidje ber 3)1 a r r 'fdjen 6inlei=

tung in bte Äritif bcr .Oegel'fdjen Sftedjtäptnlofopljie angegeben.

©ine gfortfefcung ju biefer Einleitung ober ridjtiger eine 23erjanb=

hing beS eigentlidjen Xfyma'ä ift oon 3)1 arr nicrjt publiziert roorben.

©er analpfierte 2luffatj ift unleugbar oon ber erften 3rile bis

jur legten intereffant, geiftreid) unb originell. 2lber auf ber an-

1) 6. a. a. D. p. 84 f.
— Sh'gl. baju p. 18, roo Wnrj (in einem an

9i u g e gcridjtctcn 93riefe) bie bcutjdje, bal ancien regime ftüräenbe iReoo»

(ution als „bcüorftetjcnb" anfünbigt.

®. -Jlblcr, ffllarr. 16
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bern (Seite : roeld)e Süienge ungegrünbetet Behauptungen , ineldje

Seftimmtt)eii im Urteilen ohne BeiueiStierfud;! Unter foldjcn Um
ftänben fann e* and) ittdjt SBunber nehmen, roenn mir fetjen, bafj

bie 3tefuttatc, 511 benen 2)1 ar? gelangt, falfd) finb. ®te fortge=

fäjrittetten "U'adjbamölfer Rotten fdjon in ber „nädjfien 3 l'funU"
fojialiftifd) organifiert fein! 9tun, Ijeute, 43 .^alire nad) ber

2)!arr'fd)en ^ropbcjeiung , finb in (Snglanb bie JorieS am ^iu

ber, in ^ranfreid) tieftest eine reine „33ourgeoi<3"=9iegierung unb

in Belgien tjerrfdjen gar bie .sUerifalcn, für bie alfo bie in "3)eiitfd^

lanb fdjon 1843 oollbradvte „Mritif ber Sieltgiou" nid)t eriftiert

!

Unb in Seutfdjlanb, reo bie alc- „beoorfteljeub" angefiinbigte, 10

jiale Sfteoolutton ben Sozialismus 311 gleidjer 3eit rote bei ben

fortgefdjrittenen 9iadj6aroölfcra , alfo and) in ber „uädjften 3U =

fünft" (oon 1844 an geredmet), inthronifieren füllte, ift big feilte

nod) feine feciale 9ieuolution erfolgt. SBo^l aber bat bie oon 2)iarr

bantalü afö unmöglid; bejeidjnete nur politifdje Weooiution ftatt

gefunbeu unb tjat baju geführt, ba* ancien regime in S)eutfd)-

taub 311 fturjen unb ber Bourgeotfie einen 2tnteil an ber 9(egie-

ruug ju geftatten.

^ubeffen ift e» tjier nicljt unfere Stufgabe , bie 2)i a r x 'fdjen

2lnfid)ten $u fritifieren. @§ galt mir, an einigen über alten oioci

fei erhabenen Sljatfadjen furj unb fdjlagenb 311 geigen, roie iii a r r,

ber feine Behauptungen ftet<8 mit fetffter, ben Urteilylofen im

ponierenber ©icfjerheit aufftellt, fidjerlid) manchmal ganj falfd)

urteilt.

©aneben fei nod) auf eine Ijäfitidje ßigentümlidjfeit be5 in

9?cbe ftehenben 2JUrr/fd)en Slufu^e* hingeroiefen: ueinlid) auf bie

in ber ffi a r ft e 1 1 u u g betitubete abftofienbe 2)cauieriertf)eit. 2)2 a r p

geljt förmlid) auf bie Sagb nad; geiftretdj^blit^eubeu 23araborjeen

unb btenbenben äßortfpielen
1

).

1) 8113 23eiipiet für bie 3K a r r. 'fcfje ÜRanier fei bie folgenbe Stellt ange

füfjrt: „Suifjer tjat bie ff n e d) t j d) a f t auZ S e b ti n tiefteijt , Weil et

bie ff n e d) tf d) a f t a u S Ueberaeugung an iljre Stelle gefe|t Ijnt. @r

tjat ben ©tauben an bie Ol u 1 r 1 1 ä t gebrodjen, toeit er bie 91 u t 0=

rität bc§ ©tau Den -5 reftauriert tjat. <£t l)at bie Sßf offen in Soien

oerroanbelt, lueit er bie Saien in Pfaffen oerroanbelt fjat. Er tjat ben

W e 11 \ d) c n Oon ber äußeren SReligiofität befreit, roeil er bie :'i e»
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Tiefe Runftelei, ja grafcenljafttgf'ett beä Stufe madjt einen

umfo rotberroärtigeren ©inbrucf, afe fie feinem anbera (Srunbe rote

ber (Sitelfeit, mit ber geifügen Kraft an fiel) j« brillieren, jitge--

fclirielH-n roerben tarnt. Sie im genannten i'luffajjc erreichte .Oö^e

ber ©efdjmacfloftgfeü Ijat 3)i a r r in feinen fnateren SIrbeiten nte=

mafe nrieber ganj erflommen, obrootjl er aud) getuiffe Sßartieen be§

1. SanbeS beS „Kapital " (,1867) burd) gefdjmncflofe 2ftanteriert=

Iteit gar fel;r oenmjiert bat. ©3 fei Ijier gletäj baran erinnert,

bau ÜKarj im ,V L873 lelbü jugefianben tjat, baß er im „Ka

pital" „Ijier unb ba mit ber .Oegel eigentümlid)en tHuvbrucfsroetfe

fufettiert (!!) fjabe
1

).
—

Sie jroeite, oon 3Rarj in ben „TeutfdKAran.ibfifdjen ^x-
Inidjern" nerüffentlidjte ilbljaubtiing „3ut ,\ubenfrage" bebanbelt

biefeS ll)cma in rritifdjem 2tnfd)(uffe an jroei im 3- 1843 erfd)ie=

neue Sßuolifationen Sruno 35 au er ä über bie genannte grage.

2lucb biefer 2luffa| ift intereffant ; man erbltcft in iljm ebeufo rote

in beut nortgen bie Keime ber materialiftifdjen ©efd)td;tätl;eorie

;

inbeffen ift ba-S Tljema bod; ju fpejiell, alö bafj nidjt an biefer

©teile ein ttäljeve* (Singerjen auf bie betr. -öf nrr'fdjen Steuerungen

afe ungeredjtfertigte äBeitfdjroetftgteü angefel)en werben müfjte. —
©a* erfte .\>eft ber „©eutfeb, AranjöftfäKU ^afjrbüdjer" blieb

bai einzige, ©te 3ettfd;vift gieng nemlid; balb ein, weil fid) ei=

nerfeits SDlarj unb 9iuge nid)t über bie beut SommunfemuS

gegenüber ju beobad)tenbe Haltung einigen tonnten s
) (Stuge roar

uidjt ßontntunift) unb roeit fid) aud; anbrerfettä finanzielle 6d)roie=

ritiieiten ergaben 3
).

Wad) beut Untergänge ber „Teutfdj A-ranUifid)en gatjrfcüdjer"

beteiligte fid) ber QivM iljrer Sßarifer SDHtarbeiter an bem (feit

beut 1. /sanitär 1844) erfdjeinenbeu „SBonoärfe! Sßarifer beutfdje

(igtofität jutn inneren 3R e n j d) e n gemadjt tjat. Er tjat beti 2 e i b

»on ber ffiette emanzipiert, weil er baS -v e r s m ffietten gelegt." (©.

„S e n t j d) > 5 r a n * ö i t f d) e 3 a t) r b ü d) e r", p. 79.)

1) ©. aTOorj, „ffiapital", I, Sorroort, p. XIX.

2) @. ©eorg Stbtcr, „Sic ©efäid&te ber erften foäiaipotitijdjen 9lr*

beiterbemegung in Scntidjlanb", p. 97.

3) 9K. .'p c fe in Sari ®rün'3 „Wetten 2tiiefboti3" (1845), p. 219.

16*
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ßeitfdjrift" '). Scr sftebafteur bei „SBorroärtS!", $ ein rief)

23 ö r n l't ein, metdjer fein mit © i a c o m o Tl e n e r b e c r
'•>

©elbe gegrünbetel 33latt anfänglidj im liberalen Sinne leitete,

rourbe burdfj „Unfall mit ben Dcäunern ber „^atjrbüdjer" befaunt

unb bind) fte für ben oon iljnen oertretenen ©taubpunft bei .On

manilmul nnb ©ojiaülmul gewonnen, ben er nebenbei bemerft

nie mieber gaitj aufgegeben Ijat (er lebt ()eute nod) all $Pri»at

mann in SBien). 23on ©tunb an ftetlte 23ömftetn fein Slatt

ber neuen Stiftung jur Verfügung unb berief ©eruatjl, einen

ber .ijmiintmitarbeiter ber „S5.=3\ Saljrrjüdjer", fogar neben [id)

au bie ©pitje feiner $eitung. Jieben=3lebafteure bei „äSorroärtl!"

mürben nunmeljr bie anbern ^artfer ÜKitarbeüer ber .^aljrbüdjer

unb iljnen nal;eftel)enbe s}krfönlicl)feiten : lliarr, GngeU, 23 a=

funin, sJiuge, ©eorg 2Beertl), ©roerbeef, 23ürgerl,

& c o r g .£ e r m e g l) unb $ e i n r i d) ö eine.

§ier intereffiert unl nur bie SJIarr'fdje Sfjätigfeit am „23or=

roärtl!" o» biefem Journal ift mit feinem Kamen nur eine :Hb

f)anbluug „ivritifdjc Stanbgtoffen ju bem Slrtifel: »ber König uou

^ßreufjen unb bie ©ojialreform. 23on einem ^reufjen«" (in -Kr.

63 unb 64 o. 7. bejro. 10. 2luguft 1844) unterjeidjnet. aiufjer

biefer 2lbl)aublung l)at 2)1 arr, mie idj nad) genauem ©tubium

be» „23orroärtl!" annehmen muf3, anfdjetnenb feinen Beitrag uon

größerem Umfange geliefert.

©er ©taat — meint Ufarr in bem angeführten 3luffa^e —
fei unfähig, ben Sßauperilmul ju befeitigen. ©omeit fid) bie

Staaten mit bem Sßauperilmul befd)äftigt, feien fte bei SSerroaU

tung»= unb 3Bol)ltl)ätigteit'Muaf;regelu fteljen geblieben ober unter

bie SSerroaltung unb unter bie 2Bol)lt()ätigieit berabgeftiegen.

Kein ©taat fönne anberl »erfahren. Senn um roirftid) bal

©lenb aufjubeben, mitfjte er fid) felbft auffjeben, ba ber ©runb
b e 5 11 e b e 1 3 im SBcfcit bel©taate § liege, — unb nid)t etwa,

mie fooiele Siabit'ale unb Revolutionäre glaubten, in- einer bt-

ftimmten ©taatlform, an bereu ©teile uou biefen irgenb eine

anbere ©taatlform rjorgefdjfagen mürbe.

1) lieber ben Sßarifer „SoriDärtä!" »ergl. bie äJlemoiren t'ou bcffcn 9Jc=

beiftcnr § ein rief) S3örnftein, „günfunbfiebjig Qatjrc in ber Sitten nnb

Sleuen SBelt", Ob. I, p. 337 ff.
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ÜJtan irre nlfo fefor, roenti man glaube, ba5 glimme ®t-

bredjen beS spauperiSmuä bttrd) irgenb eine Reform bo^ St aa^

teä beilen ju fönnen. Sofern bor Staat fostalc 2JUfj|iänbe

jugeftelje, fudje betfette fie entroeber in Oiaturgefefcen, beuen feine

ineujd)Iid)e 9)lacl)t gebieten fönne, ober in beni Sßrtöatteben, baS

oon ihm unabhängig fei, ober in ber 3n'ecrnribrtgr
:

eit ber 3lbmi=

niüration, bie oon ihm abhänge. So fänbe ©nglanb ba3 (SIenb

in bem üRaturgefe| begrünbet, bemjufotge bie Senölferung ftets

bie Subfiftenjmittel überfdjreiten muffe. "Jiad) einer anbern Seite

I)in erHäre e>3 ben SßauperiSntuä auä beni fd)led)ten SBillett ber

'Jlnueit, tüte tfnt ber Sßreufjenfönig $riebricf) Wilhelm IV. au3

bent itndirifilicfjen ©entüte ber Steigen, ttttb roie if;n ber Mouoent

au§ ber fontrereuolittionären, oerbädjtigen ©efinnung ber @i=

gentänter erHäre. Taher beftrafe (Snglanb bie Stritten, ermahne

ber ßönig uon Sßreufjen bie Steigen, ttttb topfe ber Äonnent bie

(Eigentümer.

irnbtid) - fäljrt Wary fort -- fügten alle Staaten in 311=

fälligen ober abficbtlidjeit SDftutgeln ber Slbminiftration bie ttrfadje

bei (5lenbe§ unb glaubten batjer, baffette bttrd) Sftafsregeln ber

iUbntiniftratiou attc- ber SBelt fcfjaffen 31t tonnen.

21 ber ber Staat fönne nidjt ben SBibcrfprud) äroifdjen bent

guten SBiHen ber 2tbntiniftratiott unb junfdjen ifjretn SSermögen

aufgeben, ohne fidj felbft aufjuljeben, beim er beruhe auf biefent

2Biberfprud& , auf bem SBiberfprudj sioifdjen bent öffentlichen unb

bent Sßrfoatleben, jroif(^en ben allgemeinen unb ben Sonber^n-

tereffen. Tie Slbminiftration muffe ftd) batjer auf eine formelle

unb negartoe Ttnitigfeit befdjränfen, bentt roo ba§ bürgerliche Seben

unb feine Slrbeit beginne, ebenba fjabe itjre 2)iad)t aufgehört. %a,

bie ans ber unfojialen Sftatur biefeS bürgerlichen Sebenä , biefe§

SßrinateigentumS, biefeä ^anbete, biefer ^nbuftrie, biefer roectjfel

fettigen Sßlünberung ber oerfd&iebenen bürgerlichen Greife entfprin=

genben Eonfequenjen tonnten in feiner Üßeife bttrd) bie 2tbmini=

ftration geftort werben. Senn bie -Jliebertradjt unb ba<3 Sflaoen=

tum ber bürgerlichen ©efettfdjaft feien ba>3 ÜRaturfunbament, mor

auf ber moberne Staat rutje. „Tie Triften 3 beö Staat
unb bie £ ,r i ft e n j ber Sflaoereifinb u n § e r t r e n n=

1 i di. Ter atttife Staat utib bie autife SHaoerei offenljerjige
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flaffifdje ©egenfäjse — roaren nidjt inniger an einanber gefdjmiebet

al§ ber moberne Staat unb bie moberne ©djacrjerroett, - fdjeftis

Ijeitige djriftlidje Giegenfäfje"
J
).

Um mit einem ©a^e bie Stefuttate ber 2)2arr'fdjen 3lrgu=

mentation jufamtnettjufäffen: 2)2 arr behauptet bie Unmbglid)
feit einer Beseitigung ber 2)2affenarmut auf beut ©oben ftaat=

l i d) e r Drbnung , inelctjeS aud) bie % o r m beä © t a a t c 3

ber ©taat felber mufj aufgehoben werben, roenn ba-j ©(enb auf=

gehoben roerben fott!

2Ran erfennt fjier beutlid) ba§> anar d) i ft if dje $iti ber

SRarr'fdjen Sfyeorie. Sa biefe§ 3^ von "Vi'oubbou in feinem

SSerte über ba§ Eigentum (1840) juerft aufgeftellt roorben, roirb

ber ßinfTuf; $roubt)on'3 auf 2)2 arr, auf ben mir in unfern

öfonoinifdj-Iitterarifdjen llnterfudjungen (jingeroiefen fjaben, umfo

roabrfcljeudidjer. —
Ser „SSorroärtS!" fütjrte in biefer 3 eit / olä er im ertrem

fojialiftijdjL-n ©inne rebigiert rourbe, eine äufjerft aufreiumbe ©pradje.

92id)t nur, bat"; ber „33orn>ärt3 \" in gebunbener unb ungebunbener

Eftebe bie Revolution feierte, — aud) über ba£ gerabe bamafä ge=

fäjerjene Sittentat Sfdjedj'S auf ben Äönig non Sßreufjen äufjert fid)

ba§ fojiaItftif4);ret)olutionäre Drgan mit ber pdjfteu Segetfterung.

Sem König von Sßreufjen rourbe ebenfo roie feinen 3JHntftera mit

ber tunftigen Einrichtung gebrojjt, unb bie beutfdjen dürften rour=

ben mit tollen .fmuben uergUdjen, bie totgefdjlagen roerben müjjten.

Sie beutfdjen Regierungen, fetjr aufgebraßt über biefc Spradje,

beftürmten ba§ äJMntfterümt ©uijot mit bem Verlangen, ba»

ertreme Statt 511 befeitigeu. (Sin gegen baffette angeftrengter

^rojefs beroirfte jroar Sern an 3' Verurteilung ju ©efängnte

unb Selbbufje; — aber ber „3Sorn)ärt§ \" erfdjien ruljig roeiter.

Sa erhielten im Januar 1845 SSörnftein, SernanS unb alle

^parifer Sieben -Stebatteure ber 3 e itllI19 — aufjet .Oetue, ber be=

fanntlid) ®ui 5 offener 33enfionär roar -- feitens ber'Sßolijet bie

2ßeifung, s|<ari§ binnen 24 ©tunben unb granfreiß binnen 3

Sagen su räumen. 3)2 ary, ber ju ben oon ber 2(uc-.meifung»=

1) 6. „S3 r » ä v 1 3! $ a r i f e r b e u t \ cf) c 8 e i t f * r t f
1", 9lr. 63

0. 7. Sluguft 1844.
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orbre betroffenen gehörte, 6egaB fiel) imnmeljr imd; Särüffel. 1>ie

meinen, roenn nidjt alle Sfabem, Sbrnflein unb Sern an 3 an

ber Spijje, blieben hingegen, bei polfieilidjen Drbre jum iErofc,

in ber iran;,öfifdjen Metropole, einen großen Sfanbal gegen ba3

•Dtimjterium in ber Sßarifer oppofitiouelien greife anjettelnb, m&fy

renb jugleid) auf Stnflifteti jener jftebafteure bie rabifalen S5epu=

Herten (irönüenr unb ßebru MoKin in ber Mammer eine

Interpellation norbereiteteu. ^'nnnteljr naljin ba§ lliinifterinnt be§

gnnem bie SüuätoetfungSorbre gegen bie Mlebafteuve, bie Sßartä

nodj nidjt nerlaffen liatten, jurüd, wogegen biefe bie Äonjeffion

matten, auä Sftitäfidjt auf bie Regierung ben „SBortoärtS \" ein=

ijeljen ju [äffen. Db 3JI a r r äSorftdjt für geratener Ijielt als tüfy

neu 2Biberjtanb gegen bie ißolijet, ober ob fonftige äftomente uor=

lagen, roeldje unfern Soüaliflen 311 fetner non beut SSer^alten ber

anbern fftebafteure fo grell abroeidjenben ©efügigfeit gegen bie

Sßolijei beftiminten, - barüber l)abe idj nidjt§ Sßofitioe§ erforfdben

tonnen, ©egen bie iHnnaljme foidjer Momente fpridjt afferbingS

ber llmftanb, bat"; SajaruS 33ernan3, roeldjer im „SSorroärtÜ"

in ber roeitaul (jeftigften SBeife - je(;nma( Ijeftiger roie IRarr —
fidt) über bie beulten ^erljältniffe geäußert, mithin audj üornef;m=

lid) ben .viaf, ber beutfdjen Regierungen auf fid; gelaben fjatte,

tro(5 alier Sßolijei Sßariä nidjt «erlief; unb burdjfe|te, baf; il)m ber

•Jluvntljalt bafelbft nietjt oerroeljrt rourbe ').

1) Sic obige SHitteiiung, bafe bie Sefeitigung bei Sßarifer „35ot»ärtS 1"

uou Ben beutfdjen [Regietungen gefotbett warben unb bnfj bei ber SurdjfiU}*

ning biefer gorberung neben Slnbern aud) Starr, bie StuSroeifungSorbre bc=

tarn
, fanb fid) bereits in meiner „®e[djtd)te ber erftcu fojiatpofitifdjen 91 r»

beitcrbciveguug in Seutjdjtanb". SMefe 3)arftcIIung ift uon einem orU)obo£>

nmr);iftijdicu Sfournaliften , vrn. Muri .ttautstn, in einem öon iljm rebt»

gierten Statte befinden luorben, inbent er behauptet, baf; „e8 uameuttid) bie

preufiifdjc Stegieruiig tuar, roeldje Witisot ju biefem SSorgeljen »eranlafjte

unb bnfj es itjr ijnitptjädjtid) um 5Dt a r j ju tb>n war." §r. Äautsttj

giebt feine Duelle für feine Skljauptung an!! SR eine Quelle ift: SBörn*

ft ciu's SKemoirenmerf, „75 Satirc in ber alten unb neuen SBett" (1881),

SBb. I, p. 352
f.

Unb Sörnftein, ber Eljef-SRebalteur beS „S5orroärt§!"

miifi als tuid)tigfte dramatis persona bod) aud) als e r ft c 91utorität für bie

Sr^ilberung jenes ,~ya!les gelten, jumal bie Dbjeftiuitiit 33.'s, ber jeljt atS un*

abhängiger SßrtOatmaun in SBien lebt, über [eben ;j>ueifcl erljabeu ift. ,\<li

l)alte baljer bie in meiner „Wejd)id)te u. j. tu." gegebene ©arftettung n II =
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23ereit3 in SßatiS Ijatte 2)2 a r r 5ufammen mit a r i e b r i dj

©ngetä, ben er im ©ommer 1844 perfönlidj fennen gelernt

fommen aufrecht. Jrojjbcm nun im GuenenBerjeidmiS meines SudjeS SBfttn«

fteinS SBett angeführt unb bobei nod) au§brücflitf) hinzugefügt ift: „33 6 m»
ftein, ber einfüge Stebaftcur beS $arijet "SSorroärts !" uom 3- 1844", tjat

|>r. ffautSth, — übrigens bereits als lieberlicher toritifaftcr erfannt (cf'r.

bie Bon feinem eigenen *f3arteigenoffen G. tl. Schramm Berfajjte, im Set*

läge feines SJjarteigenoffen , beS fo,v=bem. ReidjStagSabgeorbneten SBietect»

9Jiünd)cn erjehjenenen S3rofchürc „RobbertuS, SBorj, ßoffatle") — , Ijat

aljo §: a u t S f t) fid) nicfjt gejeheut , mitf) trog meiner ft r e n g quellen«
m ä fj

t g e n SarfteUung in infamer SBeife äu Berbädjtigen. hierfür äge
i ch i) e r r n fictrl ftattteft) öffentlich baS SainSseictjen ber Set"

Icuntbung e i n.

ST-enn §r. SÜautSft) ferner in ber „ffiritit" meines SudjeS, in ber fiel)

feine eben an ben oranger geftcllte 33et(eumbung befinbet, meine Gljaraftcriftif

beS „SSortDäitS !" bemätelt, atlerbingS ohne auef) nur ein ;Jota beS Bon mir

SJiitgeteilteu ju beftreiten, inbem er einfad) Bergijjt, bafj ber tljeoretijdje .vmupt»

intjalt biefer Leitung tote anberer Journale mit bem ausführlichen 3lbfd)nitte

über ben beutjdjen pbiloiopijiichen Sozialismus erlebigt roorben ift, — fo ge=

reidjt mir für meine Gijaraftcriftif beS „35. !" im Speziellen ruie für meine

Sarftetlung ber (üefdjidite ber 3lrbeiterben>egung im 2iUgemeinen >,üx glän=

jenbften Rechtfertigung ber fotgenbe »on S3örnftein, bem Gfcjej =9tebafteur

beS „33. !", (übrigens 6 SJconate cor ber ÄautSf ü'fdjen Stritif) an mid) ge-

ridjtctc ©rief, welcher hier in ben bejügticben Stellen un&ertürjt mitgeteilt

fein mag, ba bnS Urteil 33örn ftein 'S — als eines SlftcurS aus ber geit

ber erften Slrbeiterbetoegnng (meines SSiffenS ber einzige 9lftcur, ber fid) über

mein Sud) geäufjert hat!) unb als eineS gänzlich unabhängigen unb objet»

tiüen SftanneS, ber loeber im ®ienfte einer Regierung nod) einer Partei fteljt

— hoppelt unb breifad) t'ompctcnt fein muß. Nebenbei bemerft: id) teuiie

33. nicht perföulid). Sieine 33ejiefyung 5U ifjm ift einsig bieje: id) hatte anS

feinem 33ud)e „75 Jsatjre u. j. id." erfeijen , bafj er in 3i! ien lebte, unb mir

uon iljm brieflich ein ©jemptar beS 1844er „3}.!" erbeten. 3um ®all f ')«-

für überfanbte id) it)in jpäter ein ©jemplar meines 33uchcs unb empfing ljier=

auf bie folgenbe 9lntmort: „©eefcjrter §ert! Grft Ijeute fomme id) baju, Qljnen

meinen heften ®auf für bie Ueberfenbung QljrcS 93udjeS: (Scjcfyidjtc ber 3lr-

6eiter=33eroegung abjuftatten. %<b tuotlte uemlich nid)t bloS eine §öflid>fei

pflidjt erfüllen, fonbern Qt)r 3Serf erft fennen lernen, ©a3 ift min gefd)ct)cii.

$jdj Ijabe gfjr 8udj mit grofjer Slufmertfamteit unb fortmährenb roadjfenbem

Qntereffe gelcjeu, mid) reicher gaiij in alte, töngff eutfdmumbenc Qeiten ju«

rüdoerjeht unb baute Qhjien herzlich für ben holjeu (Senujj , ben Sie bamit

mit foioie allen genen bereitet, bie jene Seiten ibealet 39egeifterung unii nichts

für unmöglich Ijaltenber Sßljnntafie mit butdjgemadjt fjaben 316er einen

rjtöfjeren , bteibenben SBett hat 3(jt 33udj als tjiftDiifdje Quelle für tünftige
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hatte, eine Schrift gegen bie oon Sruno Sauet geleitete plji

loiüpiiiicho Sfttcj&tung ausgearbeitet.

©ejdjid ..•.Ulm' iier beS E>ogiali8ntu§, für bte eS eine uujdiäBbare [Junbgrube,

ein unerjefcliefjeS llnicimi jciu unb bleiben mirb, — id) bemunbere ben gleiß,

Mc 2Jiiibcu unb bie Arbeit, bic ©ie an biefe fdjwiertge unb momentan im

banfbare StufgaBe fo freigebig berwenbet Ijabcn, — erft im tommenben Safjr

hunberte, wenn ber Sozialismus oon feinen Sdtladcu unb äluSmüdjfen ge«

reinigt, ju einer Rumänen unb fjumanifterenben 9£3elt*9retigion geworben fein

mirb, wirb mau ben Ejofjen SBert 3t)rer Seiftung ooll Würbigen, burd) bic

[oöiele ephemeren ®rjd)cinungen unb Sßrobuttionen jener bentwürbigen 3e *t

ber Serge ffenteil entriffen unb für eine objettioer urteiteube 92ad)wc(t aufbe»

Watjrt morben finb. — 2lud) mit ben Urteilen unb ßonclufimten $jf)Xt$

„@ d) tu 6

w

orteS" bin irfj oollftänbig etnberftanben" u. f. iu. —
SSenn bann weiter §r. .Wautsfu in feiner ffritif (rncldjc bic üorljiu ge=

tenngeidjnete 83erfeumbung enthält) au? ben mehreren taufenb neuen, in

meiner „ÜJefdjtdjte" mitgeteilten Säten eine Meine Slnjaljt herausgreift, fie

beftreitet unb behauptet, id) l)iitte bie Duellen nid)t rtdjtig „abgcjdjricbcn"

:

fo ,',ii;)t §r. Mautsfn burd) feine Sefjauptung , bafj er mit bortauter 2lr--

toganj über Singe rebet, oon betten er SRidjtS meifj. So jagt §r. St a n t § f i)

;

„41ei ruhigerer Ueberlegung tjätte £>r. 21 b t er oon ber leiten iHtjeiniidjen

Leitung mot)l aucl) nidjt behauptet, bafs iljrc bürgerlichen ©rünber iljr „einen

(ofat'tötnifdjen Sufdjnitt" geben wollten." Qdj oermeife .§rn. KautSfo
auf meine Quelle, einen im 3üridjer „Soäialbemofrat" (3Jr. IIb. 13. SKärj

1884) enthaltenen 2tuffa|3 Oon griebrid) Engels, bem JSebafteur eben

jener Sicncn »iljeiuijdjcu Qtg. §ier fagt nun Engels mörtlid): „3118 mir

(SJfarj, Engels u. Slnbere) nad) Köln fanien, waren bort oon bemofra*

tifdjer, teiltueife tommuuiftijdjer Seite Vorbereitungen $u einem großen Blatt

getroffen, fflean mollte bieS cdjt lofal-fölntfdj madjen" u. )'. ro. ®iefc Quelle

ift in meinem s13ud)e angegeben- Si'ann bie teidjtfertige unb geroiffenlofe 2tr=

roganj beS ipm. SautSfn, ber nid)t einmal einen iölid in ben EngelS'jdjcn

Sluffag Wirft, beffer illuftriert Werben? — gerner beftreitet .yr. >i autstn,

bafs, mie id) angeblid) behauptet, fßreufjen bem Kommunismus mcljr greiljcit

gegeben Ijabe als nnbere bcutjdje Staaten, ^»ier jitiert vr. St a u t S f n

f a t f et), ^d) fyatte nur behauptet , baß ißreujjen bem Kommunismus mcljr

greitjeit ließ wie Sef f c n = $ arm ft a D t , meldjeS feine periobijdjc, fom-

muniftifdje geitjdjrift auftommen liefj. !$d) Ijatte bann weiter angefahrt, baf;

fßreußen eine gan*,e SÄeUje oon fojialiftifdjen Journalen ejiftieren lief;, frcilidi

bicfelbcu ju ber maßboUften unb üorfidjttgften Sonn nötigenb. 2)abei aber

— unb id) belegte bieS joiuoljl burd; bie Etjarafteriftif ber einzelnen Qoumalc

mie audi burd) fpejietle ßitate — ließen fid) biefe Journale nidjt baju ijerbei,

ber SReaftion gegen bie Semottatie §anbtangerbienftc ^u leifteu. §ier erftärt

nun .yr. ft., bic in 5preu§en erfdjeinenben fojialiftifdjen 231ätter (bie SBIätler

be? jog. wahren beutfdjen SojittliSmuS) Ijiittcn „baS allerbingS getl)au; baran
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SMefe ©ctjrift ersten nunmehr, im 3. 1845, unter bem Titel

„Sie (jeilige gamilte ober MritiE ber fcitifd&en Rritil. Wegen

änberc bie Jljatfadje nicfjti, bafj bai nidjt offen gejagt 1111b mitunter hinter

freiheitliche fßfjrafen berftedt Würbe." Üelegt £>v. fi. feine Behauptung, welche

suglcicb bie im beutfdjen ©ojialiSmuS ber 40er 3of)re uorhcrrfdjcube 9iich-

tung in gröblidjfter Sßeije üerbüdjtigt, irgenbmie? 9?ein, in feiner Söeijc !

!

Sßun ift jwar bie SSut bei .sjru. £. über biefe 3ticrjtung fel)r begreiflich, beim

er ift ftreng ortljobojer SJlarrrft, unb bie genannte Üiicbtung mar fo frei, ber

aUoinjcligmadjenben 9Jta rr/fdjeu ®oftriu nicht ju folgen. gnbeffen, wenn

atid) bie SBtit bei §rn. .S. Begreiflid) ift, fo leudjtet bomit bod) nod) immer

nidjt bie 3!id)tigteit feiner «erbäcfjtiguug ein; unb folange er bie (entere nidjt

quellenmäßig belegt, wirb man itjm mit Spin 05a antworten muffen: igno-

rantia non est argumentum. 2Bir wollen nod) pofitio für unfere ?lufid)t

bemerfen: bie beibeit güfjrer bei in Scutjdjlnnb bertretenen Sojinlisnuii

waren Mofei §eß unb Sari ©rün. «eiber ©nftem, in Map. II, 316«

jdinitt 4 (p. 84—95) meinei 93ud)ci „©efdjidjte 11. f. in." bargefteüt, cuttjält

nidjt bai ©ertugfte, Ina» auf eine Slnnäljerung an bie Dieaftion fdjließeu läßt.

3n ber praftijdjen Agitation oertrat gerabe ©rün fo entjd)ieben ben beino»

fratifdjeu Stanbpunft, bafj bie preußifdje SRegicrung inbireft ©rün ä'nang,

feine Journale eingeben 311 laffen (f. a. a. D. p. 104 ff.), ©r gieng nach

«arii, Don wo atö er für bie beutfdjen fosialiftifdjen Blätter ft'orrefponbenäen

unb ßeitartifel fdjrieb. Qn ber 9tehoIutioni$eit trat ©rün im entfdjtebeu

jojialbemofratifdjen Sinne auf. S8on Jrier, wo bie „Srier'jdje Leitung" feit

1844 in ben §anben bei „mafjren ©ogioKSmug" mar, in bie berliner Sara»

tucr gewühlt
,

fdjloß er fid) fjier ber üußerften Sütfeii an. Sie 9teaftion

fdileppte ihn bann oor bie ©efdjmorenen mit einer Stnflage, bie, iinfade er

jdjulbig gefprodjen worben Wäre, itjn auf'i ©djaffot gebradjt tjätte. SBai§efi

betrifft, fo bertrat er feinen Stanbpunft im ©lberfclber „©cfefljdjaftifpiegel"

in einer ber preuß. Regierung fo wenig genetjmen SBeife, bafj fie iljn, uadj»

bem bie 3eitjchrift 1 Qahr erfdjienen war, Bor bie SBahl ftetlte, ifjve Haltung

äu mäßigen ober ifjr «erbot ju gewärtigen (f. a. a. D. p. 116). !peß ließ

'oarauf freiwillig fein S31att eingeben unb fdjrieb nnnmeljr 11. 91. für bie

„Seutfdje SBrüffeler Seitung", in weldjer bie 9JJarj>©ngeli'fdje Siiditmig,

alfo bie unbeft ritten reüolutiouär'bemofvatifdje , bominterte. Später,

feit Slufaug ber 60er £s a ') re , unterftüjjte er bie beutjdje @o giatbemofratie

unb bie marrtftifdfje internationale 9lrbeitcr=9lffojiation. 3Ui er 1875 geftorben

war, erfdjien audj im Organ ber graftion SBebet^Siebtnedjt; im „SSolfS*

ftaat", ein 9cefrolog , unb bradjte ber Äalenber ber Sojialbemoiratie , ber

„arme Sonrab", aui ber geber einei Ijcrborragenberen «arteiführeri einen

wannen Scadjruf für „ben 9Utbater bei Äommuuiimui, ben treuen Streiter

für 9icd)t unb SBahrtjeit" fomic fein S3itb. Sdjließlidj fei uodj bcmeift, baß

idj außer bem glberfelber „©cjctlfdjafti)piegel" nod) ben «reilauer fojiali-

ftifdjeu „üßollifpiegel" (ilufaug 46— 9Jcärj 48) bon 9(ufang bis ju Subc butdj=
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Sruno Sauer uiib ßonforten." SMefelbe iit nur jutn Reinen

Teile doh ©ngell oerfafjt; ba3 äßeifte ju iljr Ijat SDtarj ge

ert.

ftubiert, aber SftidjtS gefunben ijabc, was irgenbroic auf &anbtangerbienfte bet

SReaftion gegenüber fdjliefjen (äffen tonnte, gene SBläiter waren wegen bei

;',eujur nur Dorfidjtig; — aber feiner ifjrei 8efer fonnte fiel; über iure

iebene ©egnerfdjaft gegen bic ERealtion tanidjeu. 3)er spiritus reeloe

beS „SBolfSfpiegelS" warber UniDerfit&tS«?ßrofeffot d. ixfenbccf. SBon 48—49

war er ftetS im Sinne bei Sozialismus uiib jugletctj ber rabitalen SBemo*

traue mit fjödjfler Energie, unb jmar befonbers? in SXrbeiterfreifen, tljütig (f.

,v 33. n. o. D. p. 205). 2)ie preufjtfcrje iNeaftiou entfegte il)ii bann feiner

Sßrofeffur, Worauf für iljn, bor mittellos mar, öffentlich gejammelt würbe!

BaS finb bic ,yüi)rcr beS fog. Wahren beutfdjen ©osialiSmuS bev 40er galjre

!

Unb biefen Männern gegenüber wagt .yr. it a u t >j t ij bie Serbädjtigung, bafj

fie in itjren Journalen ber SReattion .yanblaugerbieufte geteiftet Ijättenü §ier

finb — um bie Don StautStn'* SJJroteftor, (Jriebridj (SngelS, in feiner

5d)iit't gegen X üb, ring (p. 18o) gebrauchten SOSorte anjuwenben, meldje auf

S a ii t S 1 1) wunberbar rreffenb paffen —, bjer finb alfo nur sroei Jdtle mög»

lidi: entWeber Weifj SautSfQ c3 nidjt beffer, unb bann gehört eine Sdjam«

lofigfeit [onbergletdjen baju, jene fid) an §efj unb Örüu anfdjliefjenbc 9iidj»

tung ju berbädjtigen , obwohl er iijrc .viaupttenbeu^eu nid)t f c mit ; ober er

Weifj eä beffer, unb bann begetjt er eine abfidjtlicije gälfdjung. — SBeiter be=

ftreitet §r. staut^fi) bie Dcidjtigteit meiner über .yefj' Sebcn gemachten

eingaben. "Weine Quelle ift eine ^Ibljanblung beS mit §efj befreunbeten, fo<

jiaIbemofrattfd)en ©djriftfteHerS ffiarl §irjd) über yefs, cridjieucu im

„armen ffionrab", bem ftalenbet ber ios.=bem. Sßartei für 1876. 35a idj bieje

Queue auSbrüdlidj im QuellenucräcidjuiS angebe, übrigens auel) .y i r f et; al§

©ewä^rSmann im SEejte meines SSudjeS
(f. p. 134) jitiere, jo l)iittc !pr.

Stautäfrj tjier uad)id)lagen muffen, ctje er gegen mid) einen Vorwurf erljob.

älufjer ben Angaben §irfd)'S über £>efj' Seben liegen meines SBiffenS feine

®ateu über baffclbe bor. Unb mufjte man nidjt §irfd) glauben, ber mit

•V e
fj befreunbet unb fein ^arteigenoffe mar, überbieS in ber fojiaIbcmofra>

Indien 'Partei eine bebeutenbe :KoHe jpielte (er gab j. SB. nad) Srlafj beS <3o»

^ialiftengefefjeS ba§ eine ber beibeu im StuStanbe evjdieiuenben, aber für 2)eutfd)=

laub beredjueten Parteiorgane, bie „Saterne" Ijerau*), jumal ba bie betr. bio>

grapbifdje SEi^je in beteiligen Sßublifation ber fojiatbemolrarifdjen Sparte!

erfaßten, meldje fietS ben größten SeferfreiS batte, alfo moljl audj jur beften

orgung be» gnbaltS anregte? Wem joll man nun (glauben fdjenfen, ber

jojialbemofratifdjcn Sßublifation §irfd)'S oon 1876 ober ber marrjfti«

jdjeu snitit SautSfty'S oon 1886, aus ber nur ggnoranj unb ®ef)äffig«

feit fpvicfjt ? — ^dj Eönnte uod) j e l) r oiel §rn. ffautsfö erwibern, in=

beffen uerloljnt c^ maljrtjaftig nidjt ber SJtülje. 3d) begnüge rnieb,, fünft nur

nod; feftjufteUen , bafj wieberum ein fatfdjeS ^itat (außer bem bereite
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®er groetf ber „^eiligen g-amüte" mar: ba§ gröfjere 5ßu&

lit'um über bie
(
\Uufionen ber fpefulatiuen ^IjUojopljie 311 uerftäu

angeführten) fid) in feiner ßritif finbet £>r. K a u t § f l; behauptet nemlid),

id) l)iitte gefaßt, bafj Seiler feit 1845 an ber Spige ber Sdjmeiäer 21gi=

tatiou geftanbcu bätte. ®a§ giebt .yni. .(Cautlft) Gelegenheit, eine meiner

eingaben ju beftreiten. % b, a t f ä d) I i d) jpredje id) Don ber Seit Don 184 3

—44!!

2)afj mein Sud) über „bie ©cfd). b. elften foj.=po(. Slrbciterbewcgung in

©tfdjlb." ber morjiftifdjen ßlique in ber Sosiatbemofratie ein Stidj in '3

£ierä fein mufjte, ro nfjto id) bon Dorutjercin: benu eS mar objeftio ge*

fdjrieben; e£ becttc auf, bafj ^ropljet 3Karj unb fein s
21poftct griebrid)

(ingeig Qntriguantcn getoejen feien (j. 5. 58. p. 255, p. 257 1111b

p. 258); e§ jctgte bie ^Brutalität ber ©efinnung eine* SDlarj, mcld)er

111 feiner „teilen SJtjeinifdjeti Qeituug" bie SluMottitng bee jlaioijdjen Söolfcs

(mit Slugnaljme ber ifSoleii) «erlangte, weil baffelbc (mit SluSnafjme ber Spolen)

fontrerebolutionör gefilmt fei (man bead)tc: iüt a r j forberte uidjt mir ben

©turj ber rnffifdjen 9i e g i e r u n g ,
foubern bie Sluärottung be« rufftfdjcn,

tjcdjifdjen unb froatifdjen SBolfeSÜ); mein iBud) äerriü enblid) eine Slnjaljl

©efdjidjts — , nun jagen wir, ©ejdjidjtluuridjtigfeiten, bie ad majorem Marxii

gloriam üerbreitet luorbcti waren, u. f. to. 11. f. 10. —
aber — fragt üietleid)t ein naiber Sefer — befteljt roirfüd) eine marjU

ftijdie Slique in ber fojiclbemofratifdjcn fßartei? S)ie folgenbe Stelle aul

einem im „Sosialbemofrat" t>eröffcutiicr)teii Sjriefe Set) ramm'» enttjält eine

genügenbe Slntmort. SBir teilen sum 33erftäubni3 beö 3 ltntg mit: ber fojial-

bemotratifdje (aul ^Berlin aulgewiefene) Sdjriftfteller S. 21. 8 d) ramm (fei»

uem bürgertidjen iöerufe nad) Saufmann; ein Scann oou anerfanntec 2au=

terfeit be§ Stjarafter«) hatte in ber bereit? angeführten 33rofd)ürc „9J to-

be 1 1 u 3, W a r j, 8 a j j a 1 1 c" (äüündjcu, SSierecf'S Serlag), bie Sebeutung

So ff alle 'S für bie 9lrbeiterpartei tjcrDorgctjoben unb — horribile dictu —
über biejenige SÖlarj' gefteHt. Slufserbem tuar in tiefet Sdjrift bie Jtjatig=

feit bei 9Karjiften ßautlfu einer unbarm^erjtgen Stritif unterworfen roor=

ben. Stegen bie S djramin 'jdjc Srofdjüre crfdjienen 111111 in bem offiziellen

3entrat=£)rgan ber Partei, im Qüridjer SBodjenblatt „So^ialbemofrat", 4 Stuf«

jage. S d) r a m m antwortete in einem 33riefe (f. Sir. 9 bei „Soj." Dom

26. gebr. 1886):

„Sicfe Singriff c Ijabe id) oorauc-gefeljen; aber nidjt nur id), fonbern eine

gatijc Sieitje Don älritgtiebern ber foiialbemofratifdjen Jraftion im beutfdjen

SieidjStage. »SBotjer neljmen Sie nur bie 2uft, ben Mampf gegen bie t)err=

jdicube Äüque aufsuneljmen? ©3 nüjjt ja bod) iRtdjtS!« fdjreibt mir ber

©ine. »9in, Sie tonnen fid) freuen, loenn Sic !|>äbfte Qljrc »Ibfdjladjtuun uod

neljuicii!« jdjveibt ein 3'ueiter. »lUadjeu Sie fid) auf eine l'lujalil Stintbom»

ben gefafit,« fdjreibt ein Sritter. Clique, ?äbfte, 2ibjd)(ad)tung, Stintboiniun

— in biefen oiev SBorten ift bie Söfung bei Siätfeli enthalten, luelljaib idj
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btgen. Tie> foffte ootjugSroeife burdfj eine Ärttil bert>on SBruno

Sauer rebtgierten „StHgemeinen ßttteraturjeitung" gefdjeljen, in

weicher ;u bem angegebenen ,;uhh1c baä geetgnetfie 3ftatertal uor=

(janbeit mar, unb in bor auch „bie 93auer'fd)e Kritif unb bamit

ber Unfinn bor beutfdjen SpeMation überhaupt" ben ©ipfetpunft

erffomm (©. Sorrebe, p. III—IV).

Ta>> SBudj gegen bie Sauer'fdje Stiftung bezauberte neben

ber ^bilofopliic aud) Defonomte unb SojtaiümuS, im critifdjen

"JiniciiluiH
1 an bie hierüber in bor Sauer'fdjen „StHgemeinen Sit;

teraturjeitung" geäußerten ätnfidfjten. ©abei fonnte Solar? nicht

umbin, aud; tjier unb bort feine eigenen pofitiuen Stnfidjten t'uub

jugeben. 3Cuf biefe roollen mir [e£t etroaS naber eingeben.

Tor ©egenfafc ber mobemen ©efellfdjaft ju ber mittelalter=

lieben roirb in ber folgenben SBcife äjaratterifiert.

Tie freie 3nbufirie unb ber freie .üanbel — nieint 3)2 arj —
haben bie frühere privilegierte Slbgefdjloffenfjeit unb bamit ben

Äampf ber priuitegierten 9lbgefdf)loffen§etten untereinanber aufge=

haben unb an ihre Stelle ben nom Sßrioilegium — iucicb>3 oon

unb meine ©djrift in nocf) nie bagettiejener SBeife angegriffen würbe. . . .

SBBaS qetjt meine litterarifdje geljbe mit £errn SautSiö. bau Parteiorgan

an? 9Iid>t8! Slber §err SautStn gebort $ur Slinue unb be§t)ot6 tritt

bie fflique für itjn ein. 3Ba§ getjt meine perfönlictje Slnfidjt über Dt o b»

6 e r t u 8 , 9H a r r. unb 8 o f f
a 1 1 e üa* Parteiorgan an

,
fofauge biefe 3tn»

fidjt nidjt mit bem 3ß a 1 1 ei}) t o g r a mm in SBiberfprudj gerät? SHtdjtö!

8l6et bie Ältque eertritt nidjt meljr baS Programm, fonbern in erfter

SRei^e ben »ÜKatEtSmuS«. Sieje auf bem »oben beS einf eiligen

ättarjiSmuS fteljenbe U lique glaubt »erblenbeter SBeife ba£ ^iel ber

Sewegung bnrd) eine gewaltfame SRenolution erretten ju tonnen unb ber»

tröfiet batjer fien unb bie Arbeiter auf eine foldje. Qdj tjotte ba8 — gelinbe

gefagt — für einen öerljangntSöoflen ^rrtum" u. f. w. ©otueit ber Sojiat=

bemofrat Stramm über bie in ber jojtalbemotratifcrjen Spartet tjcrrjdicube

marji fi i f d) c ffi I i q u c.

„3u 31u& unb greub" befagter marriftifc&er Slique null id) berfetben

mitteilen, bafj faminttidje f
adjmanuij djen Jt'ritifcn über meine „©ejdncbtc

ber erfteu Joj. --pol. Slrbeiterberoegung in 2)cutjd)lanb" o I) u e 21 u 8 n a I) m e

güttftig lauteten, baß fogor bie eine biefer fadjmännifdjen Sritilen mein S8ud)

für ba8 befte ber über bie moberne Sttbeitetöeroegung getriebenen 39üd)er

evtlätte unb bafj eine anbere biefer Äritifen mein Sud) als ju ben beften

(Srjeugniffen ber joiialBoIitifdjen iiitteratur gcljörig bcjeidjnete.
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ber allgemeinen ©efamt^eit abfdjliefjt, aber uigleid) p einer ftei=

neren crflufiuen ©efatnt^eit jufatmnenfäjliefjt — foggebunbenen,

nicf)t einmal niebr burd) ben Schein eine* allgemeinen ©anbei

an ben anbern SDlenfdjen gefnüpften 3Renfdjen geietU unb ben all

leitigen .Kampf uon Uttann miber -Kamt erzeugt, datier l)at bie

moberne bürgerttdje ©efefffdjaft aU oberftee ©efe$ ben Krieg aller

nur mefjr burd) itjre SfnbioibuaKtät noti einanber abgcfcf)Ioffencu

^nbtribuen gegen einanber ober, mit einem ©orte, bie ätnardjie '
i.

gemer führt SJcarr in ber „^eiligen gfamilie" au*, rocS^otb

bie moberne ©efellfdjaft, bie 2Belt be§ ^rioateigeutum*, uotiuenbig

ben 5leim ibre<8 Untergange» in fieb trage.

©as1

^rinateigentum — meint 9Jcarr — al§ 'prinateigentum,

als Steidjtum fei gejtnungen, fid) felbft unb bamit feinen ©cgcn=

fa£, baä Proletariat, in ber ©rifienj ju fiebern. Umgct'ehrt fei

baS Proletariat als Proletariat gelungen, fid) felbft unb bamit

feinen ©egenfa§, ber überhaupt ba§ Proletariat fdjaffe, ba3 5ßri=

oateigentum aufptjeben.

„$>a§ Sßrbateigentum — fäljrt 3Rarj roörttid; fort — treibt

allerbing» fid) felbft in feiner nationalöfonomifdien Seroegung ju

feiner eigenen Sluflüfung fort, aber nur burd) eine oon ihm im=

abhängige, benmfjtlofe, roiber feinen SöiHen ftattfinbenbe, burd) bie

Katur ber <5ad)t bebingte Gntroirf'lung, nur inbem e§ ba» ^role=

tariat al» Proletariat erzeugt, ba» feine» geiftigen unb phufifdjen

(ilenbö beroujjte Glenb, bie iEjver @ntmenfd)ung beroufjte unb barum

fid) felbft aufhebenbe ©ntmenfebung. 3)aS Proletariat ooügieljt ba3

Urteil, roeldjes ba§ Sßrtoateigentum burd) bie (Srjeugung be§ Sßro«

letariats über fid; felbft uerhängt, wie e» ba» Urteil Dottjieljt,

welche» bie Sohnarbeit über fid) felbft oerhängt, inbem fie ben

fremben 3teicbtum unb ba» eigene (Slenb erzeugt. 2Bentt baä Sßro=

letariat fiegt, fo ift e» baburd) feine»roeg» jur abfoluten Seite ber

©efellfdjaft geroorben, beim e§ fiegt nur, inbem eS fid) felbft unb

fein ©egentetl aufbebt. 2ü»banu ift ebenforaoht ba3 Proletariat

tote fein bebingenber ©egenfa§, ba» Sßrioateigentum, »erfdjnmnben,

SBenn bie fojialiftifdjen ©dbriftftelier bem Proletariat biefe melt=

gefd)id)ttid)e Stolle auftreiben, fo gefd)iet)t bieg . . ., weil bie Stbftrafc

1) S. SKotj u. @ngel3, „®te ^eilige gamilte", p. 181 u. p. 183.
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tion tum alier IVenfdilidjfeit, felbfi ooit bem 2 d) o i n bet SKenfd)

lidifeit im ausgebildeten Proletariat praftifdj ooHenbet ift, roetl in

Pen SebenSbebingungen beS ^Proletariats alle SebenSbebingungen

ber heutigen ©efellfdjafi in ihrer unmenfdjlidjfien ©pifce jufammen=

gefaßt fmb, roeil ber SKenfclj in itjm fid) felbft verloren, aber ju

gleid) nicbt nur baS ttjeoretiidie SSeroufetfein biefe3 SSerlufleä ge=

roonnen bat, fonbern audj uinitittelbar burd) bie ntcljt merjr abiii

roeifenbe, nidit mebr ui befdjönigenbe, abfolut itebicterifcbc toi

ben praftifdjen StuSbrud ber Sftotmenbigfeit — jur ©mpörung gegen

biefe llnmenfcblidifeit gejroungen ift, barum fanrt unb muß baS

Proletariat fid) felbft befreien. ©S fattn fid) aber nicbt felbft be=

freien, obne feine eigenen SebenSbebingungen aufjutjeben. @S tann

feine eigenen SebenSbebingungen nicbt aufbeben, obne alle un

meufdjlicben SebenSbebingungen der feurigen ©efellfdjaft , bie fid)

in feiner Situation sufammenfäffen , aufjufcjeben. (So madjt nicbt

oergebenS bie barte, aber ftablenoe Sdjide ber 2lrbeit burd). @S

(janbeÜ fid) nidjt barum, roaS bicfer ober jener Proletarier ober

felbft baS ganje Proletariat als ^kl fid) einftroeilen norftcllt.

(§S Ijanbelt fid) barum, roaS eS ift, unb roaS eS biefem 3 ein

gemäß gefdjidjtlidj ;u tbuii gejroungen fein wirb. Seht $iel unb

feine ejeicbicbttidje 3Ktton ift in feiner eigenen SebenSfituation toie

in ber gonjen Drganifation ber feurigen burgerliäjen (i>cfeüfcf»aft

[Hinfällig, unnuberrufitd) oorgejeidjnet. (§3 bebarf tyzt m'äjt ber

ShtSfiiljrung, baß ein großer Seil be§ englifd)en unb franjöftfdjen

Proletariats fiel) feiner gefdjidjtlidjen Aufgabe fdjon beroußt ift

unb beftänbig baran arbeitet, baS SBemußtfein jur uollftäubigen

Mlarbeit rjerauSjubilben"
]

).

®a3 fdjon in beut eben Stngefütjrten fjeroortretenbe Sßrinjip

beS Kommunismus iniro bann nod) auSbrüdlid) als baS bie $u-

fünft beljerrfdjenbe Sßrinjip gepriefen. ©ie franjöftfdje Sfeuoltttion

- fagt 20? ar; — tjabe Sbeen Ijeruorgetrieben, roeläje über bie

jjbeen beS bisherigen SßeltjuftanbeS tjinauSfutjrten. Sie reüo!u=

tionäre Seroegung, roelctje 1789 im Cercle social begonnen, in ber

Diitte iljrer Saljn Seclerc unb 9touf ju itjreit ^auptrepräfen=

tauten gehabt unb fcbliefslid) mit Sabeuf'S 33erfdjn>örung sunääjft

1) 2. SKotj it. (SngetS: „Sic tjeilige 3cmtilie", p. 43
ff.



256

unterlegen, (jade bie f o m m u n i ft i f cf) e ?;bce (jernorgetrieben,

roeläje nad) 1 830 burd) 33 a 6 e u f 'S gfreunb , 53 u o n a r o 1 1 i , in

Aianfreicl) miebercingefübrt roorben fei. „Tiefe Jbee, Eonfequent

ausgearbeitet, ifi bie Obee beS neuen SBettjufianbeS" ')•

Ife wid)tig fei nodj ermähnt, baf; in ber „heiligen Aamilie"

bie ©runbprin.iipien ber materialiftifdjen ©efdjicbtstbeoric fdjon mit

einer gemiffen ©cbärfe fjerauSgefagt unb angemanbt roorben finb.

3Ran oergtetdje j. 33. bie Steuerung, baß bie grob=materielIe
s^ro=

buftion bie ©eburtSfiätte ber ©efebidbte fei
2
), unb bie Angabe ber

©runbjüge ber ©efdjidjte ber franjöfricrjen Steuolution
s
).

Ter Sinbrucf, ben bie „beilige aamilie", baS erfte r>on Starr

herausgegebene 33 ud), auf ben Sefer madjt, muf; — tro(5 ber in

einigen pofitioen Ausführungen jtdj funbgebenben genialen ©eban=

Eenbüge — im ©rojjen unb ©anjen als ein trifter bejeidmet werben.

3N arr nimmt fid; nidjt bie SBlübe, ein 33i(b oon beut ©nfteme beS

©egnerS ^u entwerfen, wie eS für eine objeftiue Mritif unerläfjlidj

erfdjeinen mufj. ßr reifjt einfad) aus ber 33auer'fd)en 3eitftf)t'U t

eine Slnjatjl Sä£e berauS, um fid; über fie in roi|etnben, fritifdjen

33emerfungen ju ergeben. SIR arr bat es fpäter im ©enre beS

polemifdjen ©arfaSmuS ju einer Irt 2Reifterfdfjaft gebraut, —
in ber „Zeitigen Jamilie" ift er mit feinen SBifceleten fidjerlid;

Ijödjft ungliiiflid).

Sie „beilige gamilie" ift burd) bie 2lbgeriffenl)eit beS ©e-

banfengangeS unb burd) bie gän^lid) cerfeblte unb gefdjmaälofe

gorm ber Äritit ein 33ud), weldjeS com Sefer nur mit einer ge=

roiffen ©elbftüberwinbung ju @nbe gelefen werben fann, obne baf;

baS 3iefultat als ertjeblid) tofjnenb bejeid^net werben bürfte. Ter

2lbfa£ beS 23ud&eS foH übrigens, wenn mau ber Mitteilung eines

©eguer* uonüDcarr ©tauben fdjenfen barf, minimal geroefetl

fein
4
). Serbien! bat baS 2Jtarrs@ngelS'fdje 33ud) biefeS

©djidfal jebenfallS.

1) ©. SDlarj u. ©ttgclS, „®ie t>eilige gamilte", p. 186.

2) iE. 2Jiarj u. Engels, „$te Reuige gamitie", p. 238.

3) @. a. a. D. p. 192
ff.

4) ©. yeinjc«, „®ie Reiben be3 teutfdjen Kommunismus" (1848),

0.
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ÜDJarr. mar nach feiner SluSroeifung aus Sßariä nadj Söräffcl

gegangen. 3nbem nur uns uunincljv feiner bortigen Iljiitigfeit 311

roenben, bemerken roir im ÜBorauS, bajj nur unä foroobl bei üfte

tradjtung feinet bortigen, roie aller feiner fpäteren roiffenfcfcjaftlidjen

Sßubtifationen nie! fürjer mie bieder faffen tonnen , ba fie für

unfere in ben beiden erfteu ffapitetn biefeS £8ndf)e§ gegebene S)ars

ftellung ber llfarr'fdien .Iheorieen afö ©runblage gebient fjabett,

mithin fdioii ut roefentlidjen Teilen bein t'efer betannt finb. —
(

x
sii Srüffel begann 2)carr, fid; ber praftifdjen Agitation 51t

roibtnen. ©r grünbete jufammen mit Artebrid) Gsngelä, fei=

nein Intimus unb blinben Serounberer, einen beutfdjen 3trbeiter-

nerein *) nnb trat ber 3U Trüffel befterjeuben internationalen be=

mofratifdjen ©efeüfdjaft bei, beren Sßräfibent ber rabifale Sßroofat

,\ottranb mar. 2)carr. felber rourbe jum SSicepräjibenten ber

Seuifdjen erroäfjlt
2
). ©djliefjtid) trat er mit feinen greunben aud)

in ben feit 1836 befterjeuben, fommumftifdjen (geheimen) „33unb

ber ©eredjten" ein. Sdjon roäbrenb feinet StufentljaltS in Sßariä

{jatte 9)carf mit ben bortigen Leitern be3 93unbe» roie mit ben

Aüljrern ber meiften franjöfifdieu gebeulten i'lrbeitcrgefeUfdjaften

in regem ^erfebre geftanben, otjne jebodj in irgenb eine biefer

©efettfdjaften einzutreten
8
). Smmerljiu unterhielten er unb feine

Jluliätiger, cor allem ©ngelS, feit jener $t\t Sejieljungen 31t

ben Aübrern be-J Sunbei unb roirften auf bereu Stnfidjten münbs

tid), brieflich unb burdj bie Sßreffe ein. .dierju biertt aud; eine

92eibe teile gebrückter, teifö litfjograpljierter ^irfulare, bie SDJarj

mit ben Seinen au ibre greunbe unb Äorrefponbenten fanbten.

Qn bieten girfularen rourbe bie bantafö im ©ebeimbuub tjerrfdjenbe

8etjre, roetdje ben franjöfifctj-cugliicrjen ©ojialiSmul mit ben 9le=

fultaten ber beutfdjen $ßf)ilofor>t)ie 31t uerbinbeu fudjte, uerroorfen

unb anftatt beffen bie Di ary'fdje, auf ber materialiftifdjen ©e=

fdiiditvtljeorie beruljenbe ©oftrin uerfünbet. Qnfotge biefer 3öirf=

fomfeit trat bie iionboner 3entralbe^örbe be3 ©ebcimbunbe£ ber

1) 3. Sngel§, „3ut ©ejdjidjte be§ SBunbeS ber Hlomniutiiften" in §eft

4 bev „Soäialbemotratijdjen S3i&liotf}ef", p. 8.

2) ®. aßarj, „§ert Sogt", p. 154.

3) ©. TOatj, „|)crr 58ogt", p. 35.

©. 31 6 l c t , Elan. 1

7
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©eredjten in Äorrefponbenj mit 2)1 arr unb ben ©einen unb liefe

fie fdjliefjttd} jum Gintritt in ben SBunb anfforbern mit ber ©röff=

innig, bafe bie Jjenti'albe^örbe einen SunbeSsÄongrejiJ nad) Bonbon

berufen wolle, auf wcldjem bie ÜDcarr'fdje 33}eorie in einem öf=

fentlid)en SWanifeft al§ 33unbe§boftrin aufgeteilt werben foUte.

^Darauf t)in trat 2)1 arr mit feinen 2Inbangern in ben ^unb ein.

©er Äongrefj fanb ftatt unb nad; Ijeftigen mef)rwöd)ent(id)en Te=

batteu mürbe bal üon 2)larr mit GngeU gemeinfam abgefaßte

„3Ronifeft ber t'ommunifti|djen Partei" angenommen, metd)e* bann

im 3- 1848 erfdjienen tft.

21odj oorljer tjatten fid) 211 arr unb feine Beute eine3 ^our=

nals, ber oon 2lbelbert o. 93ornftebt rebigierten „©eutfdjen

33rüffeler 3ettun3" bemädjtigt, in roeldjer ber 2Uarri3mu3 bis jut

gebruarrawlution ein Drgan blatte *).

9öenn aber aud) 2>tarr ben ©eljeimbunb, ber fid) übrigens

nidjt metir „Sktnb ber ©eredjten", fonbern „93unb ber .Viommu=

niften" nannte, für feine Sefjren gewonnen fjatte, fo mar bamit

bei weitem nod; nicr)t ber eigentliche beutfdje ©ojiali§mu§, baS

Reifst bie in iSeutfdjlanb fetter »orbanbene fojialifttfdje graftion,

marriftifd). äftöglidj, baf? ba§ anberS geroorben märe, roenn nidjt

bie Uteuolution baprifä)engefommen märe : fo aber mar jene %rab

tion beim 2lu3brud)e ber 9teoolutton uomemlid) uom Seifte be§

beutfdjen p(;üofopf)ifd)en @ojiaK§mu§ erfüllt, eine§ befonberS an

bie Sfjeorieen ^eft' ll"b ©rün's anfnüpfenben SbeentreifeS,

roeldjem 2)1 arr fetnbfefig gegenüberfianb. —
Sie litterarifdje S^ätigfeit, roeldfje 2)1 arr in Trüffel entfat

tete, muf3 jebenfallS als unenblid) roidjtiger bejeiebnet roerben all

feine agitatorifdje.

3mar fein ätuffajs „Sßeudjet: SSom ©elbftmorbe" enthält

wenig ©etbftänbigeS , beftefjt »ielmeljr Ijauptfädjlid) nur au§ ber

SDhtteilung eines 2lbfä}nitt$ beä genannten SBerfeS
2
), befto

midjtiger aber war baZ, ma§ bie folgenbe 3 e'* braute. Sa war

ber »Discours sur le libre echauge«, eine Siebe, weldje 20t arr

1) ©. Ttaijc, a. a. 0. p. 35 unb Engels, a. a. D. p. 8 f.

2) Siefer 9Jcar£'fd)c Slufjafc »urbe pubtijiert in ber »on ~iJl. §efs rebU

gierten, in Elbcrfelb erfdieiiieuben, fosialiftifcljcii Slionat5)d)rift „Ser 0cfell=

jdjaftäfpiegel", f. $eft 7, p. 14
ff.
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am 9. Januar 1847 in ber bemofratifdjen öiefeHfdjiaft ju Trüffel

bielt, femer eine gegen Sßroubbon'l »Philosophie de la misöre«

gerichtete Strettfdjrift, eine gegen ben ©emofraten ^einjen in

bei „S)eutfd)en Srüffeler 3«tung" erfdjienene Sßolentt! nnb fchtiejjs

l i cli bal — ja gleichzeitig auä) fpe^ieU agitatorifdjen 3lüecfe '1 bie=

nenbe — fomniuuiftifcbe i'iauifeft. |jier roarb jjum erften 2Wate

bie materialiftifdje ©efdjidjtltbeorie genauer aufgearbeitet, — biefe

Jbeorie, roeldje, roie id) bereits ju bemerfeu ©elegenbeit genom=

men, mir in ibren allgemeinen ^rinjipteu trotj iljrer Uebertreü

buugen unb ßinfeitigfeiten all epodjemadjenbe ßutbetfung er=

fdjcint unb , meiner Stnftcbt nad) , vool)l and; in 3u^unft er 1 1 g e=

in e i n all fo!d)e anerkannt werben roirb.

,\iu »Discours sur le libre e*change« fübrt SDiarr aul, bafi

gar feine Siebe baoon fein tonne, bafj burd) ben greibanbel bie

Sage ber Arbeiter oerbeffert mürbe, roie bod) bie freiljänblerifdjen

Agitatoren behaupten. Unter ber §errfd)aft ber t'apitaliftifdjen

^robiiftion-öiueife bebeute greibeit weiter nidjtl als Freiheit bei

.Kapitals. 9ca<h ber SBefettigung ber nationalen ©chranfen, welche

nodj bie freie ©ntroicflung bei Sapttall tjemmten, fei lebiglid;

beffen Ihätigfeit völlig eutfeffelt. ©I würbe baber aud), folauge

bal SSerbältniS ber Soljnarbett jutn Kapital fortbeftänbe, ftetl eine

Älaffe geben, bie ausbeute, unb eine, bie aulgebeutet mürbe. Unb

bal ©efe$ Per Jiationalöfonomie, bafi ber Arbeiter nur fooiet er=

balte, all jur Grifteuj unb gortpflanjuug feiner SRaffe notwenbig,

mürbe in beut SäJlafje fidj befräftigeu, all ber Jreibanbel uerroirf=

lid)t mürbe '). om ©egenfafce ju ben Behauptungen ber gret=

bänbler muffe betont merben, bafj gerabe ber Slntagonilmul sroi=

fdjen ber klaffe ber Kapitaliften unb berjenigen ber Mobnarbetter

nad) völliger SDurchfübrung bei greibanbell nod) ftarer jutage

treten mürbe. „3Ran nebrae einen älugenblid an, bafj el feine

Somgefefce, feine ©erneütbe« unb feine ©taatljötte mehr giebt,

mit einem SBJort, bafi alle Utebenumftänbe, welche ber Arbeiter

heute nod; für bie Urfadjen feiner elenben üage Ijalteu faun, voU=

1) ©. »Discours sur le libre dchange«, in ber, llebeijejjung aU „9In>

Ijanfl II" äut Ueberf. in »Misere de la pkilosophie« (1885) , bef. p. 204

u. p. 206.

17
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fttinbig öerfdjmunben fiub, unb man mirb cbenfooiele Sßor^änge

jerriffen Ijaben, roeldje feinen 9lugen ben roaljrlmftcn $einb oer=

IjüUten. ©r roirb fcljeit, baf; ba§ freigemorbene Kapital iljn nid)t

minber gum ©flauen madjt all ba3 burdj 3ollfd)ranFen beläftigte" ').

gerner barf man aber — nadj ÜDiarr - nidjt aufeer 3ld)t

[äffen: bafj e-5 einige ^nbufirieoranäjen giebt, roetdje alle anbern

oetjerrfdjen unb ben fid) iljneu öorjugänjetfe mibmeuben SSöHern

bie Suprematie auf beut ÜBeltmarfte ftäjern. So Ijabe 5. 35. im

internationalen ^erfeljre bie SBaumrootte eine Diel grüfjere fom=

merjieHe Sebeutung ab$ alle anbern jur Sltiferttgung uon S3c=

fleibungSgegenftäuben «enuenbeten Siotjftoffe jufammengenotnmen.

Stuf biefe Seife müfjten fid) unter bem Stegime be§ gfrei^anbelS

bie einen Sänber, nemlid) biejenigen, bereu otibuftrie am entroü

clettften fei, auf Soften ber anbern bereichern
2
).

Slber wenn aud; -Dtarr ben greUjanbel fritifiert, fo roiU er

barum bod; nidjt ben ©d)u$joU uerteibigen. „1)aZ ©dni|SjoU=

fijftem ift übrigen» nur ein 2)tittct, in einem Sanbe bie Wrofjin;

buftrie aufsujielien, baS tjeifst, eö oom äöeltmarft abhängig 51t

mad)en; unb oon beut SHugenoIid au, 100 man 00m üffieltmarft

abbängt, tjängt man fd)on meljr ober loeuiger 00111 #reihanbel ab.

2Iu&erbem entuürf'elt ba3 ©d)u|äottfnftem bie freie Äonhtrrenj im

Snnern eines Sanbe§. . . . 2tber — fdjlie&t -Karr feine Siebe

über ben greiljanbel — im allgemeinen ift Ijeutjutage baS Sd;u|3 :

jollfnftem fonferuatio , roäljrenb ba§ greibanbclsfnftcm jerftörenb

wirft. ®3 3erfe|t bie früheren Nationalitäten unb treibt ben ©e=

genfafc jroifdjen Proletariat unb Sourgeoijie auf bie ©pi|}e. sDiit

einem SBort , b a § © rj ft e m ber ,v> a n b e t » f r e i (; e i t b e-

f d) I e u n i g t bie f 3 i a l e dl e u l u t i n. Unb n n r i 11

b i e f e 111 revolutionären © i 11 n e ft i m m e i d) für ben

g r e i l) a 11 b e I.
"

gier beurteilt ÜRarr. bie grage beä greÜjanbefe ganj Eon=

fequent gemäjj feinem ertrem=fo5iali|"tifd)en ©tanbpuntt: feine <Snt=

fdjeibuug ift baoon abljängig, ob ber greifjanbel ober ber ©dju{$=

joll ben ^ufammenorud) ber befteljeuben ©efettfdjaftSorbnung be=

1) S. a. a. 0. p. 206.

2) ©. a. a. O. p. 208.
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fdjleumgt ober ntdjt. ©iebt mau bie
sDi n t r 'fdje S^eorie ber

SRotroenbigfeil be§ balbigen ^ufaminenbrud)* bct beftcljcnben Drb;

nung mib iI)rivo ©rfafceS burdj bie fo 5 i a t i ft i f cf> orgauifierte WefeH=

fdjaft 51t, 10 roerben fi cl; gegen bie Konfequenj fdjroerlid) fttdjfjaftige

Argumente etnroenben lauen. fJBenn man hingegen bie eben an-

geführte 2)1 arr 'fdje ^Ijeorie für falfdj Ijält, roie ba-J roenigfienl

unfere, im Eritifdjen Jeile biefeä ihuljci naher begrünbete Slnftdjt

ift , fo rotrb man bie Äonfequenj aU objeftiu ba3 Slrbeitermohi

fc^äbtgenb bejeidjnen muffen, inbem bie auf bem 33 oben ber be=

ft e i) e n b e n © e f e 1 1 f d) a f t möglidje — uuferer ätofidjt nad)

bie für ablesbare ^dt einzig mögliche — .^ebung ber Vage ber

Slrbeiterflaffe gar nidjt ernühaft in SBetradjt gebogen rotrb. Gs

geht barau-J bie ttnfäljigfeit ber 2Jlarr'fdjjen ©oftrin für jegtidje

Soiialrefonn, für jeglidie Sefeitigung ober SMberung beö (Slenb3

hernor, folange roenigftenS jene Softrin t'onfequent angeroanbt mirb.

3a, e§ Iaf;t fid) nadjroeifen, baf; bie 3Rarf'fd)e ©oftrin fonfe=

q u e n t bireft jur geinbfdjaft gegen eine etroatge fojtale 9leform=

politif führen mnf;. Senn roenn bie legiere baS ßlenb menigftenS

teitmeife Hubert, fo birgt fie bie ©efaljr in fid), baf; bie demente,

welche auf eine Sprengung ber alten Orbmmg Ijinbräugen, ge=

fdjroädjt merben. ÜDiarr meist aud) in einer fpäteren, uou itjnt

mitoerfajjten Shmbgebung be§ Äommuniftenbunbeä (00m äRärj 1850)

auöbriid'Hdj auf bie (Gefahr hin, bafj burd) befferen i.'ohn tmb eine

gefidjertere CSrifteuj ber Arbeiter ihre rermhitionare Mraft gebrodjen

merben fonnte *). ^umr hat fpäterhin (feit ben 60er fahren)

2)tarr foiooht theoretifd) roie aud) praftifd) --agitatorifdj bie $or=

berung einer 2ir(uuterfdjuhgefei3gebung nadjbrütflid) unterfiü$t unb

baburdj fid) ein grofjeä SSerbienfi um bie fojiale Reform erroorben.

Slber ;u biefem an fid) fo heilfamen Sßoftulate ift 9)ta rr nur im

üffiiberfpruäje mit (einer gntublegenben Theorie gefommen, unb

oielieid)t finb e-> nur tatrifd) = :politifdje ©rroägungen geroefen,

bie ihn ueraulafst Jjaben, ben ©rlafjj uon 2trbetterfdju|gefe§en fo

roarm ju befürworten. —

1) 3. „Slnjpi'iiclK ber ;!i'iitiaiiu'l)Luiu' (bei SommumftenbunbeS) an ben

SBunb" [SWäij 1850), p. 78 (bei SBieberafibrucfä in §eft -1 ber „8o,;uilbenio>

tratifdjen 8i61iot$et").
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®te «Schrift »Misere de la Philosophie« enthält eine au§=

führliche 5ßoIemiI gegen ba» im 3. 1846 erfdjienene Sßerf $roub=

hon '3 »Philosophie de la Misere«, 2Bit fyaben bereits in ben

öfonomifd)4itterarifd)en Unterfuchungen fonftatiert, rote grell 3Jlnrr

mit ber in biefer ©trettfdjrift auigefprodjenen ©ermgfd)ä$ung

9ßroubhon'3 feinen nur ein paar ^at)xe ^uoor öffentlich ange=

ftimmten, oerljimmeliiben Sobgefängen raiberfprid)t unb roie uber=

haupt 99c arr' Verhalten gegen ben genialen franjöfifchen Jljeorctiter

zeitlebens jjödjjft infonfequent roar
1
).

©a§ Sud) gegen s

|> r o u b h o n ift im Oiegenfafo 51t 9Jt a r r'

(Srftlingäroerf gerabeju glänjenb gefchriebeu; es ift geiftreidj unb

anregeub oon ber erften S^le bis jur legten. 63 entroicfett übrt=

genS neben einer unbarmhersig=äöenben — roenn auch nicht immer

Sutreffenben — Äritifüber Diele J-ragepunfte 3Jcarr' pofitiue 2(n=

fidjten. (®at)er fonnte auch bie »Misere de la Philosophie« ju

unferer ^arftellung be§ SDcarr'fdjen SnftemS benufct werben.)

HSroubljon l;at 9Jiarr öffentlich nid)t geantroortet — fouiel

id) bemerfen tonnte, ift aud) biefer Singriff bes bamalä }iemlid)

unbefannten beutfdben Soiialfdjriftfteffer«; oorübergegangen, ohne

irgenbroie bai SRenomee be§ franjöftfdjen ©enlerl 31t tangieren —

;

in Sßro ubh n'ß ©riefen befinbet ftcfj bie folgenbe ©teile betr.

ba§ 3Karj'fdje Pamphlet: ,,3d) habe baS Stbell eine» ©oftorö

Scarr erhalten, bie Misere de la philosophie, al§ 2(utroort auf

bie Philosophie de la ruisere. 6» ift eilt ©eroebe oon ©robbeiten,

SBerleumbungen, gälfdjungen, Plagiaten"
2
).
—

1) E§ jet g(etd) fjicr bemettt, baß SOcarr. auch, bie günfttge ?tn[id)t, bie

er in feiner erften fojialiftifdjen
s$eriobe über ben beutid)en Äoinmmüften

SBeitting gehabt, fpätertjin anberte. Qm Q. 1844, im Sßarifer „SJorroöttä
!"

l)ntte SOJarj ertlärt, SBeitling'» iSdjriften feien „genial" unb gierigen

„in tljeorcttjdjer ijinfidjt oft jelbft über Sßroubtjon ljiimnä" (ber eben ba.--

ntatä Bon SJtarj; al§ epodjemacfjenbe ©rbfjc gefeiert ttmr.be!). ^jm Q. 1850,

in ber „Sieöue ber 9!euen Siljeinijdjen 3e>tung" nennt i'farj 2Beitling'3

S? r i t i t ber bcftefjenben ^liftänbe luegreerfenb eine feutimentat mora=
I i f cl) e unb p f t) d) [ g i j d) c! Unb 1860, in ber Sdjrift „§err SJogt",

bejeidjitct äßarr. gar SBeitling'S Sefjreu aU eine ber beutfdjcn
Spielarten bc3 franjbftfdjen unb engtifcfjen Sozialismus unb foinniU'

niSmul unb alä „$ljantaftecir"!! (@. SDlorj, „yerr 9>ogt", p. 34 f.).

2) SßtOUbljon'S >Correspoudance etc.«, 43b. II, p. 268.
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Tic grofwtigfte Sßublifation , bie uon ÜDiarr nid;t nur in

bor bamaligen Sßeriobe, [onbern überhaupt ausgegangen,

ifl unferer Sfofidjt nadj baS „fbmmuniftifdje äRanifefl." So oiete

<3ä(je beffelben mir audj beflreiten muffen, — mir gefielen, wir

tonnen feine Sdjrift, bie auf fo engem Stautue einen audj nur enfc

fernt ähulid; gewaltigen "Keidjtuut an neuen ©ebanfen enthält,

roie bteS beim fommuniftifdjcu SKanifeß ber galt. ,s>icr finbet fid)

bie materialtjrifd)e ©ef<§iä}t$ttjeorie am genauofien bargeftellt ; l;ier

finbet fiel; ba3 ganje übrige 3)carr'fd)e 3t;fteiu in feinen Aicrn

punften in brillanter SOSeife entmicfelt. ®a3 fominuniftifd;e 9JJa

nifeft ift ein äßeifterfrücl.

SBit motten l;ior nur einige fünfte be§ 3Ranifefte3 berühren,

bie in Map. I uub II biefe* 'inidje-s nod; nid;t angeführt werben

tonnten.

3unäd)ft entroirft 9Warr im fouimuniftifd;en Söianifeft ,511m

erften üföale ein unmittelbar „praftifdjes" politifd; fojiale*
k

J>ro=

gramm für bie atternadjfte 2lftion ber Äommuniften.

SBenn ba-> Proletariat bie Sourgeoifie fiürjt unb felber I;err=

[dfjenbe .stlaffe roirb, roaJ in aliernädjfter $eit ju gefd;el;en ffat, fo

mirb es — nad; 3)tarf — bor Sourgeoifie nad) unb nad; aUeä

Kapital entreißen unb alle ^robuftionoiufmnucute in ben $änben

be3 ©taatä b. 1;. beS all l;errfd;onbe klaffe organifierten ')>ro(e=

tariat» jentralifieren. S>ieS faun .iiinädjft freitid; nur gefd)ei;en

„ueriuittelft befpotifd;er Eingriffe in ba3 ©tgentumSredjt unb

in bie bürgerlichen ^roburrionäoerrjältniffe, burd) Üiafsregeltt alfo,

bie ö f 11 m i f d) u n 5 u r e i d; e n b unb u u 1; a 1 1 b a r er=

fdjeiuen, bie aber im 8auf ber Seroegung über fid; felbft f)inau3

treiben unb al» äRittel jur Ummäljung ber ganjen 5ßrobuftton3s

roeife unoermeiblid) finb" *).

Tiefe SRafsregeln muffen je nad) ben oerfdjiebenen Säubern

»erfd)ieben fein, gür bie fortgofd;ritteuften Sänber tonnen jebod;

— nad) 3)carr' äfteinuug — bie folgenben jiemUdj allgemein in

Slnmenbung fonuuen : ISrpropriation beS ©runbeigentumS unb SBer=

roenbung ber ©runbrente 511 ©taatSauägaben ; narre 5ßrogrefftö=

fieucr; 3lbfRaffung be§ ©rbred)t3; Äonfiäfation bes ©igen=

1) Siarj u. Eng et 3, ,,©aä fomimmifttidje SKonifeft", p. 17.
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t u m g all e r Emigranten uub Nebelten; 3eixtraIifattoix be3

SrebttS unb ebenfo be§ SfranäportroefenS in ben^änben be§ Staats;

SSertneljrung ber Jtationalfabritcn, Urbarmachung unb Sßerbefferung

ber Sänbereien nadj einem gciueinfctjaftlicrjeii Sßlane; gteidjer 2tr-

beitc^roang für Me, ©rridjtung inbuftrieller t'lritteen; Bereinigung

be» Betriebs oon 9tcferbau unb ^nbufirie; öffentliche unb unenl

geitiidje ©rjieljung aller Jtinber; Stefeitigung ber gfabrifarbeit ber

halber in ibrer heutigen gorm it.
f. ro. it. f. m.

]

).

9Bir fönnen nur roiebertjolen, roaS roir hierüber bereits in

uuferer ©äjrift über bie erfte beutfdje Slrbeiterberoegung gefugt

Ijaben. Sßenn man von ber 9Inftc£;t auSgerjr, ba$ eine fojialifnfdje

@efelIfd)aft»orbnung binnen Eurjer 3eit möglich ift — inie bie» ja

3)Jarj" tbatfiidjlid) meinte —, bann mögen bie angeführten roirt

jdjaftlidjen äJHttel gerechtfertigt fein, inbem fie einen öfonomifcb fo

unhaltbaren 3u ftano erjeugen, baf; man attfeitig ben 2ojia(ftaat

forbert uub ibu baljer möglicf)ft fcbjtelt einrichtet. ,§ulbigt man

aber rticf»t jenem ©lattben an bie balbige 3tealijterung bc» Som=

muniSmuS, fo roirb man bie uon 3Rar? ausgeleerten 'j>rojefte al;-

gäujlid) uerfctjtt »erroerfen muffen. Ser .Ointuei» auf bie folgen,

roenn 5. 33. in ber beftebenben mirtfdjaftlidjen Drbnung ba3 ®rfi

red)t aufgehoben mürbe, genügt, um einer roeiteren Mxitit Derar-

tiger iuirfdjtäge 5U überleben.

©erabe biefe im tommuniftifdjen 3Ranifefi gemachten 3Sor=

fdjtäge bemeifeu unroiberleglid) unfere oben aufgeführte 2lnfid)t,

bafe ber 2>ca r r i § m u3, fotange er fonfequeut gemafi ben

grunblegenben Styeorieen »erfährt, total uufäljig p einer fogialen

Reform ift.
—

gür bie Gattung ber Äonimuniften gegenüber ben aubern $par=

teien gab baä Eommuniftifdje SRanifeft ebenfalls fonfequeut gemiif?

bent jugrunbeliegenben ©nfieme bie taftifdjen prinzipiell an.

2Bo Arbeiterparteien fonftituiert waren, bauen — ben 5Dtarr>

fcfjeti Sßrinjipien jufolge — bie Äonimunvjten iufauiuien mit ihnen

(mit ben (Sbartiften in ©ngtanb unb ben agrarifdjen ^Reformern in

-Jiorbanierifa) für bie (Srreidjung ber unmittelbar oortiegenben 3"

tereffen ber Strbeiterflaffe ju fämpfen, aber jugleidj in ber gegen

1) ©. BKarj u. GngcIS 0. a. 0. p. 17-18.



roärtigen Seroegung nie gufunfi ber Seroegung m nertreten. %n

Avaiitrcid) foHten i'id) bie Äommuniften an bie fo}ialifHfdjsbemo=

fratifdje Partei gegen bie Eonferoattoe unb rabilale ©ourgeoifie

anfdjliefjen. ,\n bei echmei;, roaren bie 9tabitalen ju unterftü|en,

in Sßolen jene gartet, roeldje eine agrarifdje Micoolutiou iur
N^e

bingung bor nationalen Befreiung mad)te. ,\u Seutfdjtanb follte

ber revolutionären Sourgeoifie in iljrein Kampfe gegen bie abfo=

Inte Dionardjie, bal feubate ©runbeigentum unb bie .«(einbürgeret

SuffurS geleiftet werben. SGßaren bann bie reaftionären Älaffen

in Teutjdilanb gejnirjt, fo follte fofort ber Aiainnf gegen bie 35our=

geoifie beginnen. „9)iit einem Üöort, bie Äommuniften unterfrüfcen

überall jebe revolutionäre Seroegung gegen bie befteljeuben ge=

fellfdmitlidjen unb politncbeu ^uftänbe." — t£-ö bruudjt rooljl faum

nodj tioruorgebobcn ju roerben, baf; -Kcarj im „SKanifeft" at§ ein=

jigeS l'iittel jur Erreichung ber fommuui|tifd)en $iele „ben ge=

roaltfamen ttmjiurj aller bisherigen ©efettfd&aftSotbnung" profla=

mierte '). — —
Kadjbem bie gebruarreuotutiou auSgeBrodjen war, übertrug

bie Sonboner 3entraIBeprbe be3 Äommuniftenbunbeä iljre 33efug=

niffe an bie SBräffeler Dbcrbefjörbe biefeS ©e^eimbunbeä. ®ie neue

ßentralbeljbrbe befdjlof; am 3. fflät$, fid) aufjulöfen unb ÜDtarp

jum ©iftator be3 58unbe§ ju ernennen. SJlur mar üölarr oer=

antmortlid) gegen bie neu 311 fonjtituiereube 3entralbefjörbe unb

ben nädjften Kongreß — freiließ aber Ijatte äßarj ba-j SSorreäjt,

in $arü, moljiu er geljen wollte, bie neue gentralbeljörbe uadj

eigenem ©utbünfen äufammenjufe^en unb baju audj 33unbe§=

mitgliebet, bie nid)t in Sßariä rooljnten, bortlnn 5U berufen.

Äoum tjatteu fid) bie fünf 8eute ber Srüffeler Seljörbe —
barunter äJiatj fetter unb GngeU —, bie biefen Sefdjtufj ge=

fofit Imtte, getrennt, als bie Sßolijei in ÜRar?' SBoljnung einbrang,

ü;n nebft feiner grau oertjaftete unb am nikbjteu läge nad) graut

retd) abstreifen jroang").

1) S. 3DJatj 11. Cngcls a. a. D. p. 24.

2) ®. gngelS, „;!uv ©efdjidjte bcS SunbeS ber Srommiinifteii", p. 11.

- äBarj, „$err Sogt", p. 154. — ®eo rg »biet, „Tic &t\

11. f.
»." p. 211 f.
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3u roeldjem groecte ber SSunb 9JJarr fo toettgeljenbe 2M=
iiuuljteu Derltel; , mit roem 3)1 a r r in Unterhanblung trat uub

über n>e(d;e Sßunfte, — barüber haben fid; bie Sojialiften bi->

[jer ftet» Sorgfältig, au§gefrf)roiegeu. ^ebenfalls mar ba-3 3tefultat

bcr ißarifer ©iftatur oon 9Jcarr gleid) SKutt.

3n Sßarti rourbe bamafe lebhaft unter ben bortigen Teutfcrjeu

für SBitbung einer revolutionären Segion agitiert, iuelct;e ben $rei=

rjeitSfampf hu beutfd;en SSoterlanbe nnterftü|en füllte. SDiarr ou=

ponierte hiergegen unb riet oielmehr ben Arbeitern, fid; an ber

Segion ntdjt 31t beteiligen, fonberu einteilt nad; ber Heimat jurücf;

Sttfebren unb bort im Sinuc be» Kommunismus 311 roirfeu
1

).

9iad;bem bie 9JJär5rcuolutton in £eutfd;laub beut 3tabifali3=

mu§ geftattet hatte, öffentlich 511 agieren, begab fid; 3JJarr mit

ben ©einen nad; £eutfd;lanb. .§ier machte er allerbing» mit bem

yioiumuniftcnbunbe feine befonber» guten Erfahrungen. £)ie roeuigeu

bunbert, in £eutfd)lanb uorhunbeuen 2)iitglteber ber geheimen ^er=

binbung tonnten in ber ungeheuren SDiaffe, welche bie revolutionäre

Seroegung mitmachte, md;t ju felbftänbtger ©eltung gelangen.

©aju taut, ba|3 eS in ber erregten 3 e>t nicht einmal gelang, ein

einfjeitlidje^ ©anjeä unter ben beutfd;en ertremen Äommuniften

berjitfteitcn. 33alb mar -Starr uub fein „©eneralftab" (toie §ein=

r i d) § e i n e fid; einmal auebrüd'te) ohne 9cachrid;t oon fetten ber

ehemaligen SJfitglieber bei ÖebetutlninbeS 2
).

©emafj bem tommunifrtfdjen 9Jianifeft follten bie Atommuniften

in Seutfchlanb bie 311m entmutigen Sturze ber 2)coitard;ie unb be3

geubalismu» mit ber reoolutionärcn ^ourgeoifie gememfame Safye

mad;en. 2>ie revolutionäre Sourgeoifie, bas mar bie entfebiebene

©emofratie. 9Jcit il;r mußten baf;er fonfequeut 9Jiarr unb ©e=

noffen £>anb in §aub geben, al» fie nach ©eutfd;lanb eilten. So
gefd;al; c» and).

3lfö jene Beamter nad; Äölu tarnen, rourbe bort uon £)emo=

1) <B. 6ngel§, a. a. C. p. 12.

2) 6. „?{nfpract)e bcr gentvatbeijDi'be (j>eg SommumfienbunbeS) an ben

33unb" Dom SRörj 1850, p. Tb bes SBieberabbrucrS in §eft 4 bcr „Sojial*

bcmoftatifdjcii SBibliotljef."
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Eroten unb Äotntmmiftett bie ©rünbung eineä großen Tageblattes

oorbereitet. (5$ foHte lofal Eölnifdjen gufänttt (jabcu. Stber SDJar?

uit? bie ©einen festen eä ourcb, baß ifjucti noUflanbig bie ßeitung

be>3 Stattet übertafiett nmrbe, gegen bie einjige Verpflichtung,

.v e i n v i cl) ©ärger 3 in bie Üiebaftion aufzunehmen. S)erfeIBe

fdjrieb aber nur einen einzigen 9trtirel für ba-3 neue Statt (in .Kr. 2).

?a->, uhk- 2Jtarj bemog, in Mölu ju bleiben, mar uor allem

ber llinftanb, baf; in Berlin ba§ preußifdbe 8anbrec$t fjcrrfdjte,

meines »olitifclje Sßrojeffe an ben SBerufSridjter öera>ie£, roätjrenb

in .nöln ber Code Napoleon in (Geltung mar, roeldjer feine fpe=

jiellen Varagrapben für bie Sßreffe hatte, ba er bie 3enfur nor=

aiu-fente, unb bafyer ben politifdjeu Verbrecher an bie ©efdfjtoorenen

uermieS ').

31m 1. ;luni 1848 begann baä neue Vlatt unter bem Stiel

„SReue ?)if)einifd)e 3ei*unÖ
,/

3U erfdjcincn. derjenige, roeldjer in

ber Sftebaftion ber „3t. 911). 3tg." uubebingt unb ofjne 9Biberfprudj

gebot, mar Marl lotr. Sagt boäj ©ngelS felber — ber

ebenfalls 3JHtglieb ber SJtebaftion mar — auobrücflicf) : „Tic SJer

faffung ber SftebaEKon mar bie einfache SJiftatur uon ÜJiarr.

Gin großem Jageblatt, baä jur beftimmten Stunbe fertig fein muß,

fann bei feiner anberu Verfaffung eine folgerechte .Haltung be=

roahren. .öier aber mar uod) baju 2>Jarr' Siftatur felbftoer=

fuiublid), uubeftritten , uon vaiä allen gern anerfaunt" 2
). V3ir

tjaben nad) biefer ©rftärung in ber Reuen Rljeinifdien 3 c itlim3

norueljinlid) ein Drgan tum 2)iarr ju feljen, meld/ letzterer übri*

gern? forootjl alö „Herausgeber" mie and) äugleid) ali „Rebafteur

en chef" jeidjnete.

£te 3i ßte, für roeldje bie „3t. 9tf). 319-" 9an 5 befonbers ein=

trat, finb: CS'irtitje, unteilbare, bemofratifdje beutfäje Republif, ÜBie=

berljerftellung VolcnS unb StuSrottung aller 3laroen mit 2lu3=

nähme ber Voten (bamit man vDJarr ridjtig uerüelje: er forberte bie

2t u 3 r o 1 1 u n g ber jtaroifdjen V ö 1 f e r, ntdtjt etroa blo>3 ben

Sturj ber Regierungen!!).

Sie Aorberung ber (Sitten unteilbaren Republtf mürbe gegen=

1) 3. Engels' Üluffaj? „3Harj unb bie DJcue Jüjeimfcljc 3eitung" in

i'ir. 11 beS 3üridjer „©ojialbemolrat" uom 13. i'iätj 1884.

2) ©. En gc l 3, a. a. 0.



268

über bcr f'lciubürgerlidjeu ©einofratie oerfodjten, ineldje teils einen

beiuofratifdjcu preufeifdjen Maifer ftdj gefallen [äffen roollte, teils für

eine beutfdje göberattö Wepttblif nad) Sc^metjer ÜDiufter fdjroärmte.

gür bie SBieber^crflellung SßolenS fprad) ficf» bie „9c. 9tb. 3*9-

"

fdjon besljalb aus, weil fie prinzipiell für jebe Nationalität oolie

©elbflänbigfeit forberte. ferner aber madjte ba» 9)carr'fd)e Statt

geltenb: bafj bie ruffifdj-preufutd) bfterreidjifdje 211110113, bie nur

burd) bie Teilung SßotenS &ufammenge!jaiten roerbe, burd) beffen

ÜBieberljerfteuung gefprengt würbe, rooburd) bie bisherige Sfljljängigs

feit ©eutfdjlanbs oon SKufjlanb oemidjtet roerbe.

©er .gafj oon 9Jcarr gegen bie ©laroen l)atte barin feinen

©runb, baf? biefelben niemal« eine revolutionäre (Sefdjidjte gehabt,

bafj fie ftetS baS .Oauptmerf^eug ber ßotttrereuotution geroefeu,

baf3 fie, unterbrach 311 .!paufe, nocfj ftetS bie Itnterbrücfer aller

reoolutionären Stationen geroefen feien, ©a feien, meint 9Jcarr,

bod) bie Sßolen gauj anbere Seute ! Gin Sßote unb ein Sieoolutionär

feien ibcntifd) ! Hub er erflärt fdjtiefjltdj in ber „91 3if). QtQ.", bafj

ber Stuffenfjaf? bie erfte revolutionäre Seibenfdmft bei ben ®eut=

fdjen fei; bafj feit ber Sveoolutiou ber Sjedjett unb Kroatcnban

hinjugefommen, unb baß bie ©eutfdjen nur burd; ben entfd)ie=

b e n ft e n SerroriSmu § gegen bie f l a ra i f d) e n 35 ö l 1 e t

bie Sadje ber Revolution ficrjer fteHeu tonnten. Kampf, uner=

bitt(id)er Kampf auf Veben unb Job mit bem reoolution§t>erräte=

rifdjen ©latoentum , SJermdjtungSratupf unb rücrfidjtslofer £erro=

riömu-3, — baS mar roörtlid) bie Sofung, roeldje ba* 9Jiarr'fd;e

Organ proflamierte.

©afj bie „Reue Rl)einifd)e $eibm$" mit ber größten .vxftig

feit ben Regierungen entgegentrat unb ber Reaftion gerabeui mit

bem Slufrufe jur Resolution entgegentrat, nimmt nach, bem ©e

fagten nidjt SBunber.

33on norulierein roollte bie „R. Rtj. 3 IS-" b'« e Resolution

nidjt für abgefdjloffen mit beut 9Jtär3 1848, fonbern in permanens

erflärt roiffen. Unb fidler be§ Sieges bcr ertremen gartet rief

baS Kölner Statt fcbon jefct ben ©egnern ein »vae victis!« 311 unb

erflärte fidj für ben reoolutionären lerroriSmuS. „GS gießt nur

ein Mittel, -- Jdjrieb baS 2Rarr'fdje Organ roörtlid), unb

3ioar iticrjt nur einmal, fonbern jraeimal — bie mörberifdjen £0
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beäroeljn bet alten ©efeHfdjaft, bie blutigen ©eburtSroelm ber neuen

©efcllfdjaft abjufürjen, jn oereinfadjen, ju (onjentrieren, nur ein

l'iittel ben v e o o luti o u 8 r e n X e v r o v i s m u 8" '). —
3n feiner Beurteilung bcr politifd) fokalen ©efammtlage ent

hüllt fid) 3H a r r nudi bem blübeften 2lugc alä ^Ijantaft nont rein

ften SBaffer.

©o prophezeite 2Karj in bcr „91. Wlj. 3*9-" : baf; bie fran=

jöftfdje äMbeiterflaffe im 3. 1849 eine fiegretdje 9te»olution machen

roürbe; bau fjierbuvd) ein ©eltfrieg eingeleitet mürbe, in rackbem

fid) ba>3 alte ©nglanb an bie Spi|e bcr fontre=re»olutionären S3e=

raegung (teilen muffe; baf; im Verläufe biefeS äßetttriegeS bie CS!;ar

tüten, bie orgauifierte englifdje Arbeiterpartei, bie bisherige 5Re

gierung ftürjen unb fid) ;u Ferren SnglanbS mad)en mürben ; unb

bafj fdjiiefUid), burd) bie Uttterftüfcung ber granjofen, bie ertreme

"Partei in Teutfdjlaub anS 9htbex gelangen werbe.

Jaftifch Ijat mcber bie franjöfifäje SlrbeiterHaffe - burd; bie

ÜJUeberlage 0011t
vVini 1848 auf! -öaupt gefdjlagen unb für längere

3«t lahmgelegt! — im
VV 1849 eine :Keoolution gemadjt, nod)

hat ein üffielttrieg ftattgefunben, nod) Ijat fid) ßnglanb an bie ©pijje

ber fontrerer>olutionären Bcmegung gcftellt, nod) finb bie Ghartiften

sperren ßuglanbä gemorben, nod) finb in Teutfd)laub bie ertremen

Elemente an'-J 9htber gefommen!

Spater, uadjbem bie Muffen jur llnterftüliung Defiretdjä in

feinem Mampfe gegen Ungarn herbeigeeilt roaren, erftärte 3War?

in ber „3t. :){h. 3*9-

"

: ^ fei ju ermarten, baf) bie englifdje üour=

geoifie bie£ ntdjt bulben mürbe; 00m fraujöfifdjen 93 olf e fei bieg

gemifi. Jrolj 3H a r r butbeteu fie e-i !

—
^iffenfdjaftlic!) hat bie „9leue Slljeintfdje Leitung" fdjon eine

SBebeutung megen ber auä 3R a r r' Aeber ftammenben 3luffä|e über

„SoljnarBeit unb Äapital" *). S5iefe, meldje neuerbingS aud) atv

S3rofcf)üve herausgegeben morben, finb oben jur Xarftellung be§

1) 6. „91 e u e SR l) c i 11 i i d) e 3 c i t u u g" öom 7. 9?ouembcr 1848. -

Ter SBteberabbrud biejer ErMärunß befinbet fiel) in bcr 9!r. öom 19. äJhi

1849.

2) ©. „9J c u c 9i f) e i ni j d) e 3 e i t u n g", 32r. 264 Born 5. Hpttl, Dir.

265 o. 6. Stpril, 9Jr. 266 B. 7. «prit, 3h. 269 B. 11. 2l»nl.
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SRarr'fdjen Stiftern* mitöerwanbt roorben. Sie ftnb übrigens

fd;ou beSljalb bemerfeuSmert, weil fxc jeigeu, baf; 3Jcarr aud;

über ftreng öfonomifdj = n)iffenfdjaftüd)e 24;emata populär reben

tonnte, wenn — er emftlidj roollte.

©ie „9ieue 9?rjeiuifd;c 3ettuug" war mit einem fefjr befd;räuEten

2tEtienfapital, uon betn nur wenig eingejagt roorben war, tn'3

Seben gerufen roorben. £a bie ^n^aber ber Atrien meift bemo=

fratifdje Kleinbürger waren, fo waren fie natürlid; mit ber Sei=

tung be>3 23tatte3 ferjr unpfrieben. Sd;on nad) Aufgabe ber erften

iliummer, in roeid;er baä Jranffurter Parlament Ijeftig angegriffen

würbe, trat bie Hälfte ber Aftionäre jurücf. linb gegen 6nbe be3

oitui 48 (alfo nad; faum eiumonatlidjem Sefteben) »erliefe bie

jroeite .viälfte ber Aftionäre bie 3eitnng, nadjbem biefelbe in einem

aus 3)carr' geber ftammenben 2(rtifel bie »on ßaoaiguac be=

jtegten Sßarifer Proletarier glorifiziert l;atte.

©3 fann bamad) umfoineniger ÜBunber nehmen, bafs bie „SReue

9tl;einifd;e 3eüung" in arge gtnansnöten fam, wenn man bebenft,

bafe fie fcbon nad) wenigen Neonaten in ifjrem natürlichen £eben3=

gange gewaltfam unterbrochen würbe. Am 25. September 1848

waren ueinlid; in .Röln 'öarritaben gebaut worben. Am 26. würbe

über bie revolutionäre Stabt ber SelagerungSjufianb »errängt.

2lm 27. warb bie „2ieue 9tl)einifd)e 3ettung" fu-Jpenbtert. ßrft nad;

Aufhebung beg 33elagerung£pftanbe3, mit beut 12. DEtober, tonnte

fie roieber ausgegeben werben. |jatte fie e3 im September auf

faft 5000 Abonnenten gebradjt, fo mufete fie nunmefjr wieber »on

com anfangen; immerhin brachte fie e3 nad; gar nid;t langer

3eit auf 6000 Abonnenten.

SDcit Sßrojeffen würbe bie „3t. W). 3tg." met;rfad; bebadjt.

©o würbe j. 33. wegen »crleumbcrtfdjer 23eleibigung bei dürften

Sidjnorofft) getlagt. Ser Siebafteur beS Kölner SlatteS, roeldjer

fid; beä genannten äSergefjenä fdjulbig gemacht t;atte , & e o r g

SBeertl;, würbe barauftnn ju 3 äßonaten ©efängni» verurteilt,

bie er aud; faftifd; abfafe.

AI» im 2)iai 1849 bie Kontrereoolution immer mächtiger würbe,

war e§ aud; um bie „9J. SM). 3*8-" gefd;el;eii.

Karl SWarr I;atte früher feine Gntlaffung au§ bem preufei=

fd;eu Uutcrtl;anenoerbanbe genommen. ©r war alfo AuSlänber
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unb erhielt ali foldjer am 16. Mai (1849) uon bor Äötner Sßo

lijeibirettioit bie 2Ju3roeifmtg3orbre. 35a ein Seil bor anbera Sie

bafteure ebenfalls auSroetebar unb ber "lieft berfelben geridjttidj

verfolgt mar, fo liefe man bac> erfreute Statt eingeben. 21m 19.

SKai erfdjien feine le^te — rotgebrudte — ÜRummer, in roeldjer

n. 21. ben Sftonatifien bie 9ta<$e bor foiuniuuiftifdjeu SReoolutionäre

augebroljt mürbe. „2Bir finb ritcffidjtsloä — fjtefj e3 mürtlidi im

ili arr'fdjen Organe — mir »erlangen feine Mücfficljt nun (Sud).

3Benti bie Steige an uns foiunit, mir werben ben EerroriStnuö

nid;t bcfdjönigen" 1

).

SBeoor mir jebod) 9){arr' fernere odjtrf'fale »erfolgen, muffen

mir nodj feiner aiifser^rebaftionellen Jljatigfeit in Söln mit einigen

SBorten gebenden.

3n Alöln waren im $. 1848 bret rabifate Vereine gegrünbei

roorben, in benen bie fommuntftifdjen Elemente uon niefjr ober

minber grofser üBebeutung roaren : bie „bemofratifdje Wefellfdmft",

ber „Sßerein ber Slrbeiter unb Arbeitgeber" unb ber 3lrbeiteroer=

ein. ÜDJarr befanb fid) im SSorftanbe ber bemorratifdjen ©efeH=

fd)aft, rocldje angebltdj 3200 äRitgtieber Ijatte.

Sie Kölner Mommuniften unterhielten oon Slnfang an — raie

fid) fdjon bei ber SBegrünbung ber bleuen ÜNljeinifdjen Leitung unb

bann bei ben genannten Rötner Vereinen jeigtc - rege Sejie

Ijungen gur ©emofratie, natürlidj nur in ber Stbfidjt, bie festere

gartet nad) 3Jlöglid)feit für bie Eommuniftifdjen ^wcdc a u 3 3 u=

nu|e n.

fladjbem ber erfte beutfdje bemofratifdje Äongrefc (com ,juni

L848) fiöln juni SSorort für bie bemotratifdjen SSereine ber Dtljein=

r>rorun3 beftimmt unb bie bortigen bemorratifdjen Vereine beauf=

tragt r)attc, einen xrei-Jfougref; }ur Drganifation ber bemorratifdjen

Sßartet in ber Sßrotmtä ju berufen, traten fofort bie angeführten

brei Äölner SSereine jufammen, um gemeinfam einen „3eittralau*=

fd)ii|V' iitr ©rreidjung jene! ;lnH\tc-> 51t bilbeu. An biefem Äölner

bemofratifdjen 3 e

]

! t ra 1 a 1
1

->
f et) 1 1 ^ beftaub bie eine .Oalfte au* 9Jiit

gliebern be3 ÄommuniftenbunbeS, uemlid) au» SRarj unb fetneu

getreuen knappen R ar l @ d; a p p e r unb 3 f e p £) 3)c ü.

1) ©. „»tue 3t$einijd)e 3citung", 92t. 301 Born 19. 3»ai 1849.
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,

x
iit ben ultrarabifalen SBoffSüerfammlungen, roekbe in ftöln

öon ben Sommuniften oeranftaltct mürben, trat 3Jlar? nid;t de

fonberS Ijeruor. —
9cad)bem ba» ÜDHntfterium 3? r a n b e n b u r g 9Ji a rt t e u f f e 1

in üonflift mit ber berliner "Jcationaloerfammlung geraten unb

oon biefer roegen Jpod)oerrot in 2lnflagejuftanb üerfeßt roorben mar,

forberte ber iHtjeinifdjc $rei§au§fä)uj3 ber ©emofraten, in beffen

SRamen 9Jiarj unb ber rabtfale Stboofat ©djneiber II. jeid)=

neten, am 14. 9iooember 1848 alle bemorratifdjen Vereine ber

Sßroüinj auf, fofort bie ÜRitglieber jufammenpberufen unb an allen

Drten ber Sftaäjbarfdjaft SSolfSoerfammlungen ju ocranlaffen, um

bie gefamte SBcoülfcrung ber 9t^etnprooüiä jur ©teueroerrocigerung

aufzumuntern, al§ bem jroecfmäjttßften ÜJlittel, ben an ber $kr--

fammlung ber preufjifdjen aSolfeoertreter verübten ©eroaltljanb;

lungen be§ ©outjemeinents entgegenzutreten. SBenige Sage fpater,

am 18. 9ioucmber, erlief; ber SluSfcfjufj eine ,yoeite ^roflamation,

unterjetdjnet oon 9Jtarr, ©djneiber II. unb ©djapper an

bie bemofratifdjen Vereine. Siefeiben mürben barin aufgeforbert,

bie geroaltfame Eintreibung ber Steuern burd) jebe Slrt be§ S55t=

berftanbc» jurücfjitroeifen ; ben Sanbfturm „jur 2Xbtiu
v
f)r be§ §feinbe3"

überall ju organifiereu; enbliäj bie Seljörben überall jur öffent=

liefen ßrflänmg barüber ju ueranlaffen, ob fie bie Sefdjlüffe ber

Scationalücrfammlung anerkennen unb ausführen roollten, unb im

Weigerungsfälle ©id>er£)eit»au»fd)üffe ju ernennen, tiefer 2lufruf

Sog feinen Unterseid)nem feiten» ber ©taafcSprofuratur eine 2lu=

t'lage roegen „öffentlicher SCufforberung jur 9iebelliou" ,iu, worüber

am 9. Februar 1849 cor ben Slffifen ju Äöln nerljanbelt rourbe.

®a§ @nbe roar bie greifpreefjung oon üDJarr unb ©euoffen.

S)en »on 9)2 arr geführten rljeinlanbifdjcn Sommuniften ge=

lang es uid)t, bie Semofraten jur ©efolgfdjaft ju beroegen. 3>n=

folgebeffen fdjieben fdjliejjlidj bie Eommunifttfdjen 9)2itgliebcr bes
1

Krei§au3fdjuffe3 ber rfjeinifdjen bemofratifdjen Vereine,- 9)2 a rr,

©djapper, 21 n tiefe unb SB. SBolff au» bem 2tu»fd)uffe au».

©ie gaben in einer öffentlichen ©rflärung als 9)2otiue itjreS 2lu»=

tritt» an: baf; bie bisherige Drganifation ber bemofratifdjen 3>er=

eine 31t niete tjeterogene ©lemente in fidj fdjlöffe, als bafi eine

bem ftmeät ber ©ad;e gebeiljlidje STjättgfeit möglid) märe; baf3
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vielmehr eine engere Sßerbinbung ber Slrbeiteroereine, roetcfje aus

gleichen (Elementen 6eflänben, aiijiiftreben unb baljer ein 3ufam=

mengeljen mit ben SDemofraten im ßrei8au§fd)ufje ausgefdjloffen fei.

©letd&jeitig mit biefem ©djritte ber güljrer bes rljeimfdjen

.Uommuni-MiuiS erflürte bor Äötner 2lrbeitert>erein feinen 2tu3tritt

au§ bem SSerbanbe ber rtjeitüfdjeit bemofratifdjen SScreine. Serfelbe

Sßetein fe|te bann einen prouiforifdjen äCuSfc^ufj junädjft für bie

2lrbeiteruereine ber "Jiijeinprouinä unb SBeftfalens ein, roeldjer bie

jutn ^iiiammenfdjluffe aller beutfdjen 2lrbeiteroereine erforberfidjen

SDiafsregetti uerautaffen follte. 3n biefen 2tuSfd)itf3 mürben fed)S

ÜDiänner geroäljlt, oon benen minbeftenS 23ier — unter iljnen 9)tarr

— SDJitglieber beä MommuniftenbunbeS roaren.

©a bie große 3}Je[;rjaljt ber beutfdjen 2lrbeiteroereme bamals

bereits in einem £>erbanbe mar, fo blatte jener marriftifdje 2luS=

fdjufi aller SBaljrfdjeinlidjfeit nad; ben 3roetf, in ber beutfdjen 2trbeiter=

beroegung bie ^rin^ipien beS marriftifdjen Äotnmuni3tmt3 jur ©el=

tung ju bringen; ein SSerfudj, ber, roie baS SDZeifte, roaS 2)iarr an

„praftifdjer" Agitation leiftete, nidjt gelang. 2tufjer einem 3t u f

=

rufe jur 2lbfjaltung eines fojialbemot'ratifdjen ^rouinjialfongreffeS

bradjte ber 2luSfd;uf3 meines SBiffenS Siidjts juftanbe. ©er Äou=

grefj E)at, foroeit meine gorfdjungen reidjen, nidjt ftattgefunben.

2ßie roenig SDiarr bie gäfjigfeit befaf], eine grofie Drgani*

fatton IjerjufteHen, seigt ber Umftanb, bafs bie beutfdje 2lrbeiter=

beroegung ber ^afjre 1848—50, roeldje nid)t gering unb jebenfaES

je^nmal fo bebeutenb roar roie bie gröfjte anberroeitige 2lrbeiter=

beroegung oor ber mit i'af falle (1863) anljebenben 3leuentroicf=

lung, — baß alfo biefe beutfdje 2(rbeiterberoeguug oon 48—50
oon einem jungen ©djriftfe^er , namens 33orn, geleitet rourbe,

ber norljcr -Dfitgtieb beS WommuniftenbunbeS geroefen roar, fidj

bamals aber oon 2Uarr unabhängig madjtc unb betu fommunU

ftifdjen Qjbeenfreife nur foroeit folgte, als er iljn ben fojialen unb

politifdjen SBertjättniffen angemeffen Ijiett
2
).
—

1) ©. „9Jeuc 9t tj e i n i f di e Leitung", 9ir. 273 Dom 15. äpril 1849.

2) ®iefe Don Sorn geleitete 2lrueitcrbeiDegung ift gefdjübert in: Ö)eorg

Slbler, „Sie ©efdjidjte u. f. tu.", p. 156—210.

8. «biet, Uiarj. 18
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Tiaä) feiner Sfogmetfung am "^rennen gicng 2Rarj mit feinem

^ntimiiv ©nget§ juuädjft nad) 33aben '). ä?on ba giengen fie

in nie (bamate renolutionierte $fal$. „3Soit einer offtjteQen 33e

teiligung — fogt (SngeliS in ber Siarr'idjen »Hernie bet '.Keuen

Wheiniidieu 3eitung« — an ber Seroegung, bie unfrer Sßartei gattg

frcmb ftanb, tonnte natürlidfj aud) öjer feine 3iebe fein. 2Bir gien=

gen alfo nad) ein paar Sagen nad) Singen lurücf

"

2
). S)iefe

@ii(5e ftnb allerbingä nidjt ju »cremen mit ber folgenben ©teile

be§ 9JI arr = @n g cl»'fd)en tommuntftifdjen 3Kanifejie§: „,\n

©eutfdjlanb fämpft bie fommnniftiid)c Partei, fobalb bie 23our

geoifie reuolutionar auftritt, gemeinfam mit ber SSourgeoifie gegen

bie abfohlte ÜJtonardjie" it. f. vo.
3
).

hierauf gicng -Karr, mit einem Scanbat be>3 pfäljtfdjen be=

mofratifäjen 3entralau3fdfjuffe§ »erfebeu, nad) SßariS, um bie beutfd)e

rcDotutionäre Partei bei ben franjöfifdien ©ogialbemofraten, uon=

feiten berer ein entfdieibcnber odjlag ermattet mürbe, &u oer=

treten
4
). %m ©pätfommer 1849 au3 ^ranfreid; »erjagt, begab

fid) Starr nad) Sonbon 6
).

Salb Ratten fid) I;ier bie nteiften 3Ritglteber ber früheren ^en-

tralbeljörbeu unb Äongreffe jufammengefunben. 2)er ©eljeimbunb

rourbe neu organifiert ; in bie neue ßentralbe^örbe beffclben mürben

natürlich, Starr unb ©ngelS geroätjlt. 3m SDtärg 1850 erlief;

bie 3entralbeprbe , roetd)e ben balbigen Sluöbrudj einer großen

bürgerlichen ?ReooIution in ©eutfdjlanb unb einer protetarifdjen in

Jvraufreid) crmartete, eine 2Iniprad)e an bie SunbeSmitglieber über

tljr Verhalten tuährenb unb nad; ber Sveüohition. ©a btefc i'iu

fpradje t>on Starr unb ßngcls rebigiert roorben 6
), »erbient

fie umfomehr ein näheres Eingeben.

1)©. „SReoue ber 9U-uen 9t f) c ini j d) cn geitung" (1850),

yejt l, p. 73.

2) S. „SReöue bet Sßeuen Diljeiniidjen geitintg", ©eft'11, p. 87.

3) äßarr. u. (SttgelS, „®a§ fommitmftijcrie äßanifeji", p. 24.

4) S. „:ti e I) u c ber SReuen DU) ein. $ t g.", §. II, p. 37 nnb <3.

Seilet, „®a>3 Somptott Dom 13. Sunt 1849" (1850), p. 34.

5) 6. äßarj, „v>err Sogt", p. 154.

6) ©. finge 13' eigene Erflärung in bet Jlbljaitblung „3ur ©efdjid&te

be§ $unbe§ ber Sommuniften", p. 14.
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ßnnädjft roirb non 93i a r r mib ® n g e I § erflärt, bafj bie

beutfdje SSourgeoifie fidi bie Sebingungen gefidjert Ijabe, bie ü)r

auf bie 2)auer burdj bie ginanjpertegenljeiten ber ^Regierung bie

\->errfd;aft in bie §ättbe fpielen mürben, roenn e3 überhaupt nod)

„möglidj märe, bafj bie revolutionäre Semegung fdjon jejät in eine

fogenannte friebttdje (Intuuollung uerliefc." „S)ie Gntroidlung wirb

aber btefen frieblidieu (Sang nidjt nehmen", roirb bann von ÜDtarr

unb S n g c 1 3 mit üftadjbrucf roiebertrolt. Vielmehr mirb bie 9te=

oolutiou auibrüdßßcfj als „nalje beoorfteljenb" bejetd&net.

äßieberum jroei Urteile, roeldjc geigen, mie grunbfalfd) 9J2arr

bie bamalige fojiate unb politifdje Sage beurteilte ! Sßeber ift eine

Weoolution auigebroc&en, nod; l;at in ©cntfdjlanb bie SBourgeoifte

im Saufe ber fotgenben ©ntnncHung bie ^jerrfdjaft errungen. 23i§

jejjt, beinahe 4 ©ejennien nad) ber 2)1 a r r 'fdjen Prophezeiung, ift

e§ ber 33ourgeoifie nod) nici;t gelungen, üjr Regiment bei uni ju

installieren, fo unbeftreitbar aud) ein geroiffer ©inftufj auf bie jgah

tung ber Regierung fein mag.

SeS Weiteren roirb in ber angeführten 9)carr = (5ngel3'fd)en

Sßroftantation bie fleinbürgerlidje ©emofratie, roeldje burdj bie

propljejeite Sxeoolution angeblid) jur ßerrfdjaft gelangen foule,

fdjarf fritifiert. ©a§ $iel ^efer ©emofratie in Sejug auf bie

Arbeiter fei: biefen einen befferen Sohn unb eine gefiedertere @ri=

fiettj $u nerfdjafferi. hiermit aber — erflären 2)1 arr unb ©n=

gelä — fönne bem Proletariat nidjt genügt fein, ©ie beiben

Sommumfien gaben bafyer bie Carole au3 : nidjt ©tiüftanb ber

9te»olutton, roenu bie gorberungen ber bemoEratifdjen Kleinbürger

erfüllt feien, fonbern üielmefjr: bie Steoolution in ^5erma=

neu; biv jur öerbrängung aller mel;r ober weniger bejlfcenben .Ülaf=

fen oon ber §errfd}aft, bis ;,ur (Sroberung ber ©taatSgeroaÜ burd)

baä Proletariat unb 6iS jur Jtonjentrierung ber entfdjeibenbeu,

probuftinen Gräfte aller roid)tigften Sauber ber ganjen 2Belt in

ben .Oünben be§ Proletariat» ').

gerner rourbe ben .Uommuuiften uon iljren gührern ein ge=

nauer Seitfaben über itjr SSer^alten jur beutferjen, Heinbürgerlidjen

Partei roäl;renb ber angeblid) ju ermartenben £>errfd)aft berfelben

1) ©. „Stnfpradje u. f. ro.", p. 78.

18
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nn bie vmnb gegeben. ^Darnach, galt eS cor 2lllem, bie ©emo=

fraten an ber bauernben ^nfiattiming ifjrcr ^errfdjaft ju t>er=

Ijinbern. S)ie3 fottute gefdjeljen, meint bev bürgerlidjen Stbrotege

hing entgegengemirft untrbe. ©atjer — fjeifit e§ roörtlidj in ber

2Jiarr = (SngeI v'fdjcn Äunbgebuug — „muffen bie Slrbeiter bafjin

arbeiten, bafj bie unmittelbare revolutionäre Aufregung nicht fo-

gleid) nad) beut Siege roieber unterbrüctt wirb. Sie muffen fie

im ©egenteil fotange roic möglich, aufredjt erljalten. ÜBeit entfernt,

ben fogenannten ©fjeffen, ben ©rempeln ber 3$olf»racbe an oer=

öafsten onbioibuen ober öffentlichen (ikbäubeit, an bie fidt) nur

gebäffige ©rinnerungen fnüpfen, entgegenjutreten, muß man biefe

ßrempel ntdjt nur bulbett, fonbern üjre Seitung felbft tu bie £anb

nehmen" l

).

©iefe ©rflärung oon 9)iarr ttnb ©ttgelä fann ailerbing»

ttidjt nntnberneljtuen, nadjbem biefelben in ber „ÜJceucn 3if)eitti)d;en

3eitung", für ben gaH be» erroarteten Siegel ber fojialiftifdjen

9ieriolutionäre, bie rüdfid)t*lofe Schreiens Ijerrfdjaft prof'la=

miert Ratten. SBer übrigen» nach beut 2lngeführten bie Unnerein=

barfeit be§ f onf equent en 9)carri»mu5 mit u>irflieber fojialer

Reform nicht einfielt, ber roill unferer 2lnficht nad) nicht feben!

Sonft fei noch aus ber Äunbgebung r>on ÜJiarr uub ©enoffen

hervorgehoben, bafj ben Äommuuifien geraten rourbe, bie (sufütif;

tige) bemofratifche Stegieruttg auf jebe nur mögliche 2Beife j$u iom-

promittieren
2
), fid) mit feinem 23orfd)lage ber £emofraten ju=

trieben ju geben, fonbern j e b e n fofort ju übertrumpfen uub jebe

Äongeffion feiteuS ber Semofratie mit umfogröfjeren Jorberungen

51t beantworten, fo j. ©., „meint bie Kleinbürger uorfdjlagen, bie

ßifeubahnen unb gabrifen anzulaufen, fo muffen bie Arbeiter for=

bern, bafe biefe ßifenbahnen unb ^yabrifen aU ©igentum von 9ieaf=

tionären uom Staate einfad; unb ohne Sntfdjäbigung fonfü^iert

merben; . . . wenn bie 2)emofraten felbft eine gemäßigte progref=

fioe ©teuer beantragen, befteben bie Arbeiter auf einer Steuer,

bereit Säge fo rafch fteigen, bafj taä grofie .Kapital babei sugrunbe

1) ©. a. a. ß. p. 79.

2) S. a. a. ß. p. 80 u. p. 82.
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ge$t; wenn bte ©emofraten bte 9tegulicrung ber Staatsfcbutben

«erlangen, Bedangen bte arbeitet ben StaatSbanferott" 1

).

3nbem bte ä'iarr (ingels'fdje Sßrollamation ben Sonimu=

niften bt8 jur @rlangung bor .\>errfd>aft eine nod) burc&juntadjenbe

„längere revolutionäre ©ntroiiflung" in 3lu3fiä)t [teilte, tröftete fie

bie Sßarteigenoffen mit bor SSerjti^erung , baf; ber erfte 21 ft biefeS

beoorfte§enben reoolutionären Sctjaufpiet* mit beut bireften Siege

ber 2lrbeitcrflaüe in granfreidj jufantmenfaffen unb baburd) feljr

befdjleunigt roerben roürbe. 3Meje Ülnfidjt rourbe ausibrüdlid) als

„genüf;" fjtngeftettt.

SDaS 3ftarr--©ngel-3'fd)e ©djriftftücr fdjfof;, inbem e3 für bie

Mommnniftenben 5djla<$truf au-Jgab : bie 9(eoolution in permanens 2
).

Sa mar eS luirtlid; iiicljt nötig — roie SDiarr unb (Sit gel 3

e3 traten - lienronuljeben, baf? c-i fidj für ben imnb „nid;t um

93cränberung be*
v

}>riuateigentum-5, fonberu um feine Vernichtung"

l;anbelte !

3

)

2lbgefel)en bauon, baf; biefe 9Harr = @ngeU'fd)e &unbge=

bung ben benfbar fdjlagenbften SeroeiS liefert, bajj ber fonfequente

2Rarri3mu§ fid) 311 ernfier fojialer Dtefornt roie geuer junt SBaffer

«erteilt, — abgefetjen baoon jetgt ba3 öon lUarr unb @ngel§

für baS Verhalten gegenüber ber ©emofratie r-orgefdjlagene 3>er=

fahren, baf; biefe beiben Sommuniftens§äupttinge nid)t «or ber

2tin«enbung ber «erroerflidjften Mittel be3 potittfdjen ^efuitiämu»

3urüdfd)euten.

,\u biefelbe Kategorie gefjürt ber folgenbe, im juni 1850

üon ÜDiarr unb ©enoffen gemadjte Sorjdjlag: ba eä fid) bei ber

l^ropagauba fjetauSgeftellt Ijabe, bafj »tele Seilte, roeldje reoolu=

ttonär brauchbar unb uuierläffig feien, nod) ntdjt bie fommunü

jrifd&en Äonfequenjeu ber Setnegung uerftanben, fo foüte eine

;raeite Ätajfe uon SunbeSmitgliebern gebübet werben, „ber bie

SSerbinbung als eine blo* lofale ober pr ot>in jtelle bar-

aufteilen fei
4
).
—

1) ©. a. a. D. p. 83.

2) S. q. a. 0.

3) ®. n. a. D. p. 7s.

4) <3. „9lniprad>e bet 3enttalbet)örbe an ben Sunb" uom ^imi 1850,

p. 87 beS SBiebevabbriufä in §eft 4 bet „©oiiatbemofratijdjen Sibliotljel".
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^nstmfdjen begann fiel; iunerljalb be-3 ftommunifienbunbel ein

immer Ijeftiger roerbeuber SQSiberftattb gegen ÜJcarp unb bie Seinen

ju regen, SMefet SBtberfianb gieng oon SB i 1 1 i d) au*, einem

ehemaligen prcufjifdjen fiieutenant, roeldjer fid; in SBaben im ,X

1849 im Kampfe gegen bie Snteroentionäarmee afö (Sljef eineä

SnfurgentencorpS buref) füfjne (Sntfrfjloffentjeit auBgejeidjnet f;atte

unb ber bann in Sonbon SDKtglteb ber 3entralber)örbe geworben

mar. M a r j unb feine Clique — räfonnierte SB i tti dj — (jättert

nur bie SIbfidjt, ba§ SMf ju beljerrfdjen, es am ©cmgelbanbe ju

führen. 3n ifjren Slugen feien bie Arbeiter Muffen, bie nur ba=

burd; SBert erhielten, bajj iimeu bie güljrer — 3Rarj unb ©e=

noffen — afö Einheit oorftönben. SSon ben lederen roürbe jeber

auf afle nur erbenflidje SBeife »erfolgt, ber nidjt unfelbftäubtg genug

märe, um nidjt unbebingt in if;r .Viorn 311 btafen. Sludj prinzipielle

©rünbe madjtc SBillidj gegen 9)1 ary gelteub: nadj bem, roaS

mir uorliegt, balte idj jebodj biefelben nidjt für bebeutenb.

SB i 1 1 i ä) gewann immer meljr 9(nr)änger, unb fo tarn t% balb

ju ärgertt^en 3 allfereien innerhalb ber Sonboner Seftion be3 ®e=

IjeiinbunbeiS. ©djliefjlid) »erlegte bie ÜDiajorität ber 3entrafi>eljßrbe,

»ermutlid) weil fie errannte, baf; fte ba3 Vertrauen ber SJcaforität

ber 23unbe£mitglxeber »erloren Imtte, ben Si£ ber 3entralbe^örbe

nad; Müht, rooburä) ben bärtigen SRitgliebern bie oberfte Leitung

be» SSunbeS übertragen rourbe.

S)a bie Kölner 3)iitglieber 9Ji
l arr anfingen, unb ba anbrer=

fetfö oon ßöln auä afö einem innerhalb ©eutfdjtanbä gelegeneu

Orte jebenfalfö ber ©ebeimbunb ungleich" fdjroieriger 31t birigieren

mar afö oon einem Orte be£ 9(u»lanbe* (jer, — fo faffe id; baS

33orgef)en ber maryiftifdjen SDJajorität ber Sonboner ßßntralbeprbe

afö einen ©treid) auf, ber bie Sidjerung ber SDiftatur ber Partei

3Jiary besroeette, modjte audj baburd) bie Sbätigfeit be« SSunbeä

uod) fo fefjr Ia(;m gefegt werben.

Slber SB i l U dj madjte ber 5DJ a r j: 'fdjen Siplomati! einen

©trid) burd) bie Sftedmung. Cr appellierte an bie SBäljler ber

gentralbebörbe, bie Sonboner 33unbe§mitgßeber. 2lfö biefelben (üdj

aud; Tüirftict) einige Sage fpäter uerfammelteu, erging fid) 2ßil=

l i et) in ben (jefttgfien angriffen gegen bie „i'i arr- Gngelv'fdie

.Htique", tote fein Üluäbrud' lautete, ©r roarf ü;r cor, ben 33unb
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nur als gujjfdjemel gebrauten }u motten, um auf bemfetten sunt

li lieftum ber Eommunijriföen Sßartei, ui einem neuen $)alaisSama=

Ibrou emporjujletgen. Selbfl unfähig, bal ©eringjte 311 organi

(ieren ober etroai SßraftifdjeS burdeufübreu, fdjtene bie Aufgabe

jener ßftque nur barin }u befteljeu, jeber Organisation, jeber 2tuS=

füfjrung (jinbernb in ben SEBeg 511 treten.

Tarnadi tdiloiieu bie Sonboner .Uommuniften bie jroar vox

gelabenen, aber nidjt erfdüeneneu SDlarfiften ber ^"tralbeljürbe

nebfl l 2hu)ängern einftimmig für oorläuftge ;}eit aul betn Sunbe

aul unb ernannten eine neue gentralbeljörbe, in luelcher au>fd)[ief;

ltdj bie 2BilUdj'f<$e Stiftung vertreten mar.

Tie auf 3Rar? unb ©ngelS beiiianebjuenbeu ^efdjlüffe ber

8onboner ßomtnuniften lauten mbrtlid): „Au (Srroägung, baf; .\t.

l'iarr unb ©ngell fid; eine Slnjaljl junger Jjpalbtitterateu ju

perfönltdjen xHnbäiuievn beranbilbeu, bie fie burd) Xräume uon

künftiger, polittfd&er i'iadit fanatijteren, burdj roeldje fie ben 33unb

ju beberrfdieu fudjten ; in (Srtoägftng, baf; SWar? unb ti
-

u 11 e 1 <-

ben SSunb in biefer SBBeife ju einem Mittel per[önlidjer äftadji ju

organijteren iudien unb anbererfeitl iljn überall noUftäubig »er=

na$läffigen, roo bericlbe ihnen nicht unmittelbar nü|licfj ift: 23e=

roeis baä ,uibr 1848 in .«bin, mo fie ihre Stellung als SRitglieber

ber 3 ei'tralbe()lirbe ihrer Stellung afe Siebaftoren ber Sibeinifcben

gettung opferten; in trrmägung enblid), baf; bie fog. fdjriftftette=

rifdje ßoterte jtoar außerhalb bei 33unbeS für unfere 2ad;e von

Diu|en ieiu fann, innerhalb beffelben aber jebe Organisation, jebe

Einigung, jebeS .öanbeln uumbglid) niad}t, — bat ber SreiS Sonbon,

beftebenb auS 40 3Witgliebern, einftimmig folgenbe 33ef<$lüffe gefafit

:

1. Tie bisherigen SDUtglieber ber 3eutralbebörbe finb Uirer

Aiiuftionen enthoben; 2. bie Sürger äßarr, (SngelS, Schramm,
303 1 f f , 2 e i I e r , £ i e b f n e d) t (©tubent) ,

k

|> i p e r (Seljrer

bei Dtotljfdjilb), Sßfänber, Sauer unb (SccariuS finb aus

betn ©unbe auSgefdjtoffen."

Ter eben ermahnte Stub. Viebfnedjt ift übrigens berfelbe,

roeld;er fpäterljin, feit ben 60er fahren, in ber ©ogialbemofratie

ber Jiiarr'jdjen 3)oftrin jur SJlnerrennung uerbolfen I;nt.

SKn SKarj [djlojjen ftch nur toenige 33unbe3genteinben au)

Dem kontinent an.
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SBctlb rourben aud) biefe giinjlicf) imfc^äbtiif) gemalt SJcai

1851 tarn bie Voliäei bem ©cljeimbunbe auf bie ©pur unb uer=

Ijaftete eine 3(njaf)l .«ommuniftcn. ©enfelben mürbe nad) beinahe

aubertfjalbjät)riger Unterfudiungsfjaft oor bem Stffifett^ofe ;u ftöln

ber Vrosefs gemadjt. SDaS Gnbe mar bte Verurteilung oon Sieben

ber 2lngeflagten ju 3 bi§ 6 ^afjren 5 e ftun9-

©eit ber Verhaftung ber Kölner Äommuniften, alfo feit (Jnbe

SJJai 1851, Ijatten alle Verbinbungen oon SJcarj unb feinen Von

boner ©enoffen mit bem kontinente aufgebort. Sßeuige läge nad)

ber Verurteilung, nodj im 2iooember 1852, ftellte 2Jiarj unter

^inroei» auf jenes eben angeführte 2Roment, foioie barauf, baf;

eine Vropaganba^Sefellfdjaft rote ber Äommmtiftenbunb überhaupt

nidjt mefjr äeitgemäfs fei, bei feinen Sonboner ©enoffen ben 3In=

trag auf 2(uflöfung bei Suttbeä. 3raar gieng biefer 2lntrag toiber

bie Statuten, ba nemlidj biefelben ben 2?unb für unauflö«lid; er=

Härten: aber unbekümmert barum mürbe ber Eintrag 311m S3e=

fdjlufj erhoben ').

Sie ©efdjidjte ber potitifdjen 2lftion oon 2)Jarr (oon 1847

—52) bedt feine Unfall gleit yax Organifation einer Partei

flar auf. ffiian beule nur an bie jatjllofen ^Ijautafieen unb 3U

lufionen, toeldje fidj Sftarj über bie politifcbe unb fojiate 2Selt=

läge madjte! 9)tan benfe ferner an ba-3 totale giaäfo be§ £om=

muniftenbunbeä nmbrenb ber aJeoolution-Sjeit 48—49 ! 33tan benfe

britten» baran, baf; bie beutfdje 2lrbeiterberoegung oon 48—49

ganj in ben Rauben Sornä lag unb fidj um ben oon biefem

geleiteten „Verbrüberung3"48unb gruppierte, roäfjrenb 2)car ? nur

lofal auf bie 2Irbeiterfreife ßinfluf; fjatte ! SDian benfe oierten»,

bafj SSJtarj nidjt einmal in ber attjeinprooiuj, mo er ba$ Organ

ber Temofratie in Rauben tjatte, ein 3u
1
ammcn9 cl&en srotfdjen

ben Semofraten unb ben foäialiftifd;en 2lrbeitern beroirfen tonnte,

roie fein oben erjagter 2lue>tritt au-S bem KreiSaugfdjufle ber

rrjeinifcljen ©emofratie beroeist. 2Jian benfe fünften*" an ben

über bie 33iaf;en fläglidjen Sufammenbrud} be-5 nadj ber 9üeber=

fdjtagung ber Steoolutiou refonftituierten .«ommuniftenbunbeS! 9Jian

benfe fdjliefslidj baran, bafj übertjaupt nad) ben neuen ©efe(5en

1) Skgl. über bie ©cjdjicfyte beä ffiomtmmiftenbunbeS oon 1850—52:

(Seorg 21 b ler, „®ie ©ejd)id)te 11.
f. ro.", p. 250-273.
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gar fei n © e l) e i m 6 un b nötig m a r , um bie prolctarifdie

Partei ju organifteren ! Tiefer le(3tere Sßimft bebatf nod; einiger

etflärenben 39emer?ungen.

SDtarr jagte im ,V 1851, um bie üftotroenbigfeit eine* ©e=

heimlumbcö jut Vertretung bcr proletarifdjen ^ntcreffen 51t be-

roeifeu: „Seit ber "A'ieberlage ber Steootution oon 1848- 49 Der

tot bie proletarifdje Partei auf beut Kontinent/ roaS jie roäljrenb

jeuer furjen (Spodje aucmatjui^uieife befaß : greife, 9iebcfreif)eit unb

ätffojiationSteefjt, b. f). bie legalen bittet ber Sßarteiorganifatton

Ter protetarifdjen Partei (tonb nad) 1849 rote cor 1848 nur ein

23 e g offen (sc. um jufamntenju^alten unb iljre ^ntereffen meljr

ober minber geltenb 511 madjen) — ber 2Beg ber g e t; e i m e n

33 e r b t ubu n g. Seit 1849 entftanben batjer auf bem $onti=

nent eine ganse 3teif;e geheimer prolctarifdjer SBerbinbungen , non

ber ^oltsei entbedt, oon ben ©ertöten nerbammt, r>on ben ®e=

fängniffen burdjbrodjeu , 001t ben Sßertjältniffen ftetS roieber neu

l;ergefteüt. . . . Ter Sunb ber Som m uni ft e n roar . . . eine

©efettfd&aft, bie bie Drganifation ber prolctarijd)en gartet im

© e l) e i in e n beroerffteüigte, roeil b a 3 b e u t f cfj e grölet a=

riat igne et aqua, oon ©djrtft, Siebe unb 2t f f 0-

3 1 a t i ü ti öffeatlicf) tnterbijiert i ft" ').

Tiefe 9ftarr'fd)e 23etjauptung roirb fd)lagenb roiberlegt burd;

bie Tljatfadje, baf; Soffalle in ben 60er Satjren eine Drganü

fation ber Arbeiterpartei juftanbe brachte, otjne bafj in ^reufjeu

ba3 feit 1850 gettenbe 5ßrefjs, 2>crein3= unb SBerfammtungSredjt

irgenb erljeblid) geänbert roorben roar. Ter Unterfdjieb jiöifdjen

Saf falle unb 9)carr roar eben, baf? bcr erftere ein politifdje§

©enie roar, roäfjrenb 9Jcarr jur Drganifierung einer Sßartei gänj=

lid) untauglid) roar. Später fjat ficr) fogar bie fojialbemofratifdje

Sßartei mit itjren marriftifcbcu Sßrtnjipien öffentlidj entfalten tonnen

auf ©runb berfelben ©efe|e, roeldje, nad) Starr/ ©rflärungen

üom 3- 1853, angcblid; ba>3 beutfdje Proletariat igne et aqua

mterbijterten
2
).

1) S. ä)Jarj, „Enthüllungen über ben Äoinnuuüftt'iipi'ojefi ju Köln",

p. 55 f. ber ?lu§gabc bon 1885.

2) %ti) will Ijicr bie Urteile, i»c!d)c icl) über bie ^erjönlicljfcit be§ jungen

SDtary. habe erlangen tonnen, anführen.
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©ett Slupfung be§ RommuniflenBunbeS unb nadjbem bie mei=

[Jen uon Wiatf gfreunbett Bonbon oerlaffen, lebte er eine ;)leil;e

®er ruffifdje SßuBlijift 9tnicnforo, roeldjer mit 9Harj im ,lal)re 1847

in Sküffel Difl Beifeljrt, auch nachher mit itjm in intimem 33ricfroed)fel gc-

ftaubcu (jat, jagt im »Wjestnik Jewropy* oom Qatjr 1880 (j. bie Ueberf

ung in bet „?<cueit *]eit , JRcone beS geiftigen unb öffentlichen SebenS" Born

SEttai 1883) über äßarj:

„<5r fteflte ben £r;puS eines äBenfct)en bar, ber au§ Energie, SBiflenSftaft

unb unbeugfamev Ueberjeugung jujammengeje^t ift, ein 2npuS, ber and) ber

äufjeren Erlernung und) fjödjft merfroürbig roar. Eine bidjte, fcrjitiarje SKätjne

auf bem ffopfe, bie §8nbe mit paaren bebedt, ben Stoct fchief jugefnöpft,

tjatte er bennodj baS Stufen eine? 2Ranne§, ber baS Siecht unb bie aRadjt

ijnt, Sichtung ju forbern, wenn [ein SluSJefien unb fein 2&un onerj feltfam

genug erfebeinen modite. Seine SSeroegungen waren edig, aber fiiljn unb

fetbftgeroifj ; feine äRanieren Hefen gerabegu allen gefcllfdjaftlitfjen Umgangs«

formen juroiber. 91ber fie roaren ftolä, mit einem Anfluge Bon i>erad)tuug,

unb feine fdjarfe Stimme, bie roie iitetntl ftang, ftimmte merfroürbig überein

mit ben rabifalen Urteilen über fücenfdjeu unb Singe, bie er fällte, ©r fprad)

nid)t anberS als in imperatioen , feinen SKiberfprud) bulbcnben Sorten, bie

übrigens nod) bind) einen mid) fnft fd)mer}ticEj berüljrcnben SCon, welcher alles,

long er jprad), burdjbrang, oerjcbiirft mürben. SMejer Ion brüdle bie fefte

Ueberjeugung Bon feiner ÜRifjion aus, bie ©elfter ;u beljerrjdjcn unb itjiieu

@)efe$e Borjufdjreiben. SBor mir ftanb bie SBerförperuug eines bemotvatifdjen

SiftatorS, wie fie auf Momente bet gautafte oorfdjroeben moctjte."

3fft biefeS Urteil unleugbar jijmpatljifch getjalten, fo ift ba§ fotgenbe, oon

bem djnrafterBollen Semotraten ledjoro tjerrütji'eub , in befto feinblidjcr.m

Sinne obgefafjt. SÜefe lejjtere ©fjarafteriftif fommt in einem Briefe oor, ben

•Irechoro am 26. äluguft Bon üonbon aus über eine (ange Unterrebuug mit

SBlarj nn feine rabifalen greunbe in ber Sdjtuci,^ fdjricb. (Ser Brief ift

ocröffentlidjt in .Mail SSogt'S Sdjrift „Wein fßrogejj gegen bie Slllgemciue

geitung", 1860, S. 151
ff.)

92adjbem Xedjoro über ben §auptini)alt feines

©efprädjS mit Starr, beridjtet, jaljrt er fort:

„@S ift mir unmögiid), ©nd) ben lebhaften Sücdjjel beS Stoffe«, bie fteU

genbe SBärmc bev Unterhaltung, bie 2(rt ju fdjilbern, roie SDlarj biefetbe be =

fjerrfdjte. SBir tränten guerft fßorto, bann Slaret b. I). roten Sourbeauj,

bann CSfjnmpnguer. Ji'acb bem 9iotiuein roar er Boüftäubig befoffeu. 2)aS roar

mir feljr erroiinfeht, benn er rouibc offenberjiger all er fonft oicllcid)t geroefen

märe. Jd) erljiclt ÖJetBifjfjett über manches, roaS mir fonft nur Vermutung

geblieben loäre. Srotj btefem ^uftanbe beljerrfehte er bis anS Gnbe bie Un-

terhaltung, ©r ijat mir ben ©inbrud nicht nur einer [ettenen geiftigen Ueber*

[egenljeit, foubent nud) einer bebeutenben ffJerföniidjteit gemadjt. .vaiu er

cbenfoöicl §erjj roie Sßerftaub, ebeujooiet Siebe roie gajj, baun roürbc id) für

ilju burdjS geuer geljeu, trojjbcm iia)] er mir feine Bodftänbigfte ©eriugad)=
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oon .Vibren alle n öffentlichen unb geheimen ©efeKfcijaften , ja

uiin- ©efeHfdjafi fem, btoä oon Seit ju geit einem ßreife Don

Arbeitern ©rattl fßortefungen über politifdje Defonomie (jaltenb
]

).

Teno eifriger roibmete fidf) SKarj fotoo&l roiffenfdmftttdjen

©tubien als oud) publijiflifdjer Strbeit, roetdje unmittelbar ben

Sroterroerb jum ;)\w<\ hatte. —
SWarr 1

ßonboner [itterarndie ^butigfeit ift fef)r umfangreich.

3m /. 1850 gab er — abgefefjen oon ben bereits ermähnten

Sßublifationen be§ RommunifienbunbeS — bie „9?eue iKrjeinifdje

Seitung, poiitifäj öfonomifdfje SReoue" beraub. gier finb befonberä

bie iltarr'fdjeu 3faffä|e über bie franjöftfcije ©ef<$id)te uon 1848
- 50 bemerkenswert (biefelben finb im „©inleitenben Äapitel" bie=

feS SudjeS ;,ur £)arfleflung ber 3J? a rr'fcben i'difidjteu benu|t

toorben). Site "Nenne, oon ber im ©attjen 6 .v>efte erfdfjienen,

mujjte nod) im felben 3a$re ifjr (Srfdjemen einftellen.

35ann lieferte -Karr im 3. Is52 für bie oon feinem gfreunbe

tung uidjt nur betfc&iebentlidj aiigebeutet, fonbetn ä'üejjt ganj unumnwnben
auägefptodjen Ijat. Cr ift ber etfte uub einzige unter 1111$ alten, Sern id) ba3

3eug zutraue 511 Ijcrrfdjeu , ba§ 8eu8i miti) lllltel' orofjen S5ett)ättniffen fid)

nidjt ins Heine ju ucrlieren. — 3<f) Bebaute c§ um unfereä Zieles Witten,

bog biefer liieujd) nidjt neben [einem eminenten (Seift ein cblcS öerj gm- Ser

ffigung 511 fteUen fjat. l'lber id) ljabe bie Ueberjeuguug, öafj ber gefäljrtidifte

perfönlidje St)rgeij in iljm alles ©ute jerfreffen bat. @r ladjt über bie 9lav*

reu, rueldje itjm feinen $ioietatietfated)tämu3 nadjbeteu, jogut toie über bie

Äommuuifteu a la SJBitlid), [ogut toie über bie Bourgeois. Sic einzigen,

bie er adjtet
, finb irjm bie Slriftotraten, bie reinen unb bie eS mit Söenmjjt»

fein finb. lim fie oon ber Jperrfdjaft }U oerbrängett, braudjt er eine Straft,

bie er attein in ben Proletariern finbet, bcSljalb bat er fein ©ijftem auf fie

äugefdjnitten. Iroy all feinen 58erfid)erungen 00m ©egeuteil, uielleidjt getabe

burd) fie Ijabe id) ben Sinbrutf mitgenommen, bafj feine perföntidje §crrjdjaft

ber 3ioecf aß feines StetoenS ift."

Enblidj fei uod) anl bem ^oliäeibcridjtc 00m ^aljre 1853 bie ißerfonal-

befdjreilntug oon SKatj tuiebergegeben: Sitter: 35 Qa^re. ©rbfje: 5 gufj

LO—11 3o£t tjannöüerfdjeS äRajj. Statut: anterfejjt. §aare: fdjttmtj, getodt.

Stitn: ooat. Augenbrauen: fdjtnarg. klugen: buntelbrauii , etwas blöbe.

Slaje: biet. äftunb: mittel. Satt: fdjttat}. Sir.u: tunb. ©efidjt: jiemlid)

runb. ©efidjtsjarbe: geiuub. «pridjt beutfd) im il)einijdien Sialett unb

franjöfijd). iöefonbere ileuujeidjen : :i) erinnert in ©pvadje unb Slenfjerem

etlnaä au jeiue jübifdje 3lbfunft, t>) ift idlau, fatt uub eittfddoffeu.

1) S. SRatj, „§ett SJogt". p. 154
f.
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3 o f e p t) 2B c n b e m e n e r tjerauägegcbene, hi Softem erfdjeinenbe

äRonatSfdfjrift „Sie 9te»olution" eine längere 3lbt)anbhing „©er

adjtjefjnte Vrumaire beS i'oui» Vonaparte", roorin bie ©efdjidjte

beS coup d'etafc auf ©runb ber materialiftifdjen öefd)id)t»tl)eorie

erjäfjlt wirb, ©iefe <Sd)rift ift, fdjon com rein litterarifdjen

©tanbpunfte betrachtet, ein -Bieifterftüef. ©in fürd)terlid)=beif;enber

SarfaSmuS, mit einem SrtHantfeuerwer! geiftreidHprüljenber 9(perc;u3

burdjrooben , unb eine glänjenb^pacf'enbe £)arftellung äeidjnen bie

genannte Slbtjaubtung au§. 2lud) 9Jcarr' 2lrt, bie materialiftifdje

iEljeorie auf bie gefdjilberte $eit ansuroenben unb Stiles, roaS fidj

in itjr ereignet gatte, auf ben Wlaffenfampf jurücfjufütjren , ift im

tjbdjften $rabe geiftooH ju nennen, roiemoljt ein guter Seil ber

Don SDJarr angegebenen GrflärungS--.§i)potrjefen ber SBirflidjfeit

nur wenig entfpredjeu mag.

Siactj ber Verurteilung ber Kölner ^omntuniften fd)rieb 5Dcarr

bie „Enthüllungen über ben ÄommuniftenproäeB 5U Köln". |>ter

legte er bar, bafs Stieb er, ber bie ^Bewegungen ber preufjifdjen

5ßoIijei gegen bie Atommuniften leitete, uor feinem -Kittel 3urücf=

fdjeute, um eine Verurteilung ber angesagten Hontmuniften burd)-

äufe|en. ÜDcarr, roeldjer Stieb er u. 21. melfadjer J-älidjungen,

Dieineibe unb ber Slnftiftung jum (Sinbrud) bestätigte, tritifierte

baS Verfahren ber preufjifdjen Sßottjet mit Vitterfeit. Sluctj biefe

Vrofdjüre ifi burd) ifjren beijjenben siöi| bemerfenSroert.

Nebenbei rourbe übrigen» in ben „ßntljüllungen" aud) bie von

SB i 1 1 i d) geleitete ^fraftion be» ^oinmuniftenbunbeS angegriffen *).

SpcäicII Singriffen auf äBillid) mar bie Vrofdjüre „®er

bitter oom ebelmütigen 33etnufetfein" (3ceio=3)orf 1853) geroibmet.

S)ie[elBe tattn tjeute nidjt roeiter intereffieren. —
©nblict) 1859 erfdjien mieber eine ftreng^nnffenfdmftlidje Sdjrift

auS 9)iarr' gfeber: „3ur ^ritif ber politifd^en Defonomie", (SrfteS

,f>eft. .fiier mirb jum erften 9)iale eine sufammeuljängenbe ®ar=

ftcllung ber 9)2 arr 'fegen SBerttfjeorie einfdjliejjlid) ber Setjre nom

©ctbe gegeben. ®er ^ntjalt biefer <Sd)rift ift bann fpäter im

erften Kapitel beS SBerfeS über baS „Kapital" refümiert roorben.

3m felben ^at)re 1859 mürben gegen M a r r Verbädjtiguugen

1) S. ä)2arj, „©ttUjüttuugeit über ben tt'ommuuifteitprojejj ^u ft'öln",

p. 55 ff-
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ber aüerfdjliniinfteu Strt uonfciten Marl SBogt'S gefd)leubert

:

;uerft, im 3)iai 185'.), im üMeler „OanbelSfourier", bann im £)e

jember in bcm SSogt'fdjen S3uc(je „l'iein Sprogejs gegen bic lULi

gemeine Leitung". Tiefen S8erbä$tigungen gegenüber - ätnjet«

teiuug oon Konspiration, SSerrat cor ftonfpirateurS an bie beutfdje

SJJoIijei, Erpreffung u. 21. m. mürbe sHcarr oorgemorfen - fab

fiel) 3Rar? ueranlafU, in einem befouberen -imebe „.öerr SSogt"

(1860) nadjjutueifen , baf; fte fammt imb fonberS SBerleumbungen

waren. 3ugleidj aber ging 3)1 arr in biefem Sud&e au* ber Te=

fenfiue in bie Cffenfine über: er machte eS nuil)rfd)einlid), baf, ^ogt

bie ©efdfjäfte beS SonaparriSmuS beforgte, roelcbcm SUlarj publi

jiftifd) mit Energie entgegengetreten war. lleberbieS (jatte SSogi

fdjon feit , v
uibreu ©runb, auf SJiarr erbost 511 fein, ba er bereit!

in ben 3a§ren 1848-50 in ben oon Di arr rebigierten blättern

fdjarf mitgenommen toorben mar. 2(ud) in „Jperr Sogt" ift bie

Sßolemit — bie fidj übrigenö nicht nur gegen Sogt, foubern nod)

gegen oiele Slubere, befonberS gegen 3<*bel, ben E^efrebafteur

ber „"Jiationaljeitung", ridjtet burdjweg im Tone be>3 fd)iiet

benbften gofjneS gehalten. Tod) inu(; bie ©ehüffigfeit, welche aus

ber gonjen ©ebrift fpridjt, unb ber bis juni "Jiiueau ber allerärg=

ften Unflätigfeit berabfieigenbe Stnl auf ben ßefer febr abftofsenb

nürfen.

<Sd)tiefjlid), 1867, erfcrjiou ber erfte Sanb beS „Kapital, Mritif

ber Politiken Defonomie" (2. aufläge 1873, 3. 2luft 1883), -

roie Engel* fagt, „baS ^auptroerl oon Dcarr, baS bie ©runb=

lagen feiner öfoiuuuifd; fosialiftifcfyen 2lnfcf)auungen unb bie §aupt=

äiige feiner Mritit ber bcftefjenben ©efellicbaft, ber tapitaliftifeben

SßrobuftionSroeife unb iljrer Jolge barlegt" ').

T>a biefe-j SBerf bie .öauptgruublage für unfere (im 2. Siap.

biejer Schrift gegebene) Tarftellung ber i'i av r'fdjen Tbeoricen

ift, märe liier ein nähere* Eingeben auf baS „Kapital" eine 2Beit=

fdjwcifigfeit. ,uu 3. 1885, nach Dt arr' Tobe, erfdjien ber 2.

Sanb be-ö „Kapital", oon g. Engels herausgegeben; ein 3. 33anb

f oll noch erfdjeinen. —

1) ©. gngeU' Strtilel übet „.Karl Sftarj" in Sracfe'S „f&olHta*

lenber für 1878", abgebrueft in bev 3Bod)enfd)rift „Sie SBage", 9h. 35 o. 31.

Btuguft 1877, p. 548.
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2Bir betradjten nod; htrg 5J?arr' journaliftifdjc unb agitato=

rifdje Iljätigfeit fett ben 50er Satjren.

\iier muf; junädjfi ÜWarr' jahrelanger (Brati&ÜDHtarbeit an

ben Sonboner Organen ber (5(;ortiftenportci »Notes of the People«

unb »People's Paper«, gebadet roerben
1

); ferner feiner, roatjrcnb

beä italienifdjeu Kriege*, im Sonboner „$oI!" publizierten 2lrtifel

gegen ben 8onapartt§mu§ unb bie bamalige preufjifdje ^otitif
2
).

Sermutlid) nur, um fid; feinen l'ebensimterfjalt ju erroerben,

fdjrieb 9Ji a r r für anbere, nidjt=fo5taliftifdje Blätter. 2)a§ einzige

beutfdje Statt, bai t;ier in Setradjt fommt, ift bie SSreSlauer „9ieue

Oberleitung", in roeldje 9)ia rr ein IjalbeS 3af>r (1855) forrcfpon=

bierte
3
). <!pier mufj bemerft roerben, baf? SWarr gerabe über Sie

„Keuc Oberleitung", roeld;e ein Organ ber bürgerlidjen ©emo;

fratie mar, fid; furj juoor in fcl;r polemifdjer SBeife geäußert jjatte.

(§3 mar bieö im SDtärj 1850 gefdjeljen, in ber non il;m (in &e-

meinfdjaft mit Gngelä) rebigierten „Slnfpradje ber 3entralbel;örbe"

be§ Äommuntfienbunbe§. -Kadjbem e>3 l;ier geJjeifjen fjatte: „Sie

9? olle, bie bie beutfdjcu liberalen ^Bourgeois 1848 gegenüber beut

SSolfe gcfpielt l;aben, biefe fo o errät [; erifd;e Stolle, roirb in

ber beoorfteljenben Dteoolution übernommen oon ben bemofra=

ttfdjen Kleinbürgern, bie je|t in ber Dppofition biefelbe

Stellung einnehmen, raie bie liberalen 33ourgeote cor 1848. SMefe

Partei, bie bemofratifdje, bie ben Arbeitern weit gefährlicher

ift at» bie frühere liberale" u. f. ro., — nad; biefen SBorten I;eif;t

es fpäter in ber 2)iarr-Cngels'fd)en 2lnfpradje: „2ßte roenig

e» ben bürgerlichen ©emofraten mit einer äHianä Gruft ift, in ber

bie Proletarier ilmen mit gleidjer -Diadjt unb gleid;en 9ied)ten jur

©eite fteben, seigen jum 23eifpiet bie 33 res lau er Semof ra-

ten, bie in iljrem Organ, ber „Sieuen Oberleitung", bie

felbftdnbig organifierten Arbeiter, bie fie Sojialiften titulieren,

auf'»
1 SBütenbfte oerfolge n" *).

^Dasjenige SBlatt, für roeld;e§ üftarr gattj befonber» fdjrieb,

1) <3. Watt, „§err Sogt", p. 155 u. p. 188.

2) <3. Engels, a. a. O., p. 548.

3) ©. SJiarj, „§err SSogt", p. 139.

4) ®. „8lni>ra$e ber gentralbctjörbe an ben 33unb" Dom fflEärj 1850,

p. 76 it. 79.
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mar bie »New-York Tribüne«, melcbe bi-> jutn :)lu->brucb bei?

ameritanifdien SürgerEriegä nicht nur bie non ihm gezeichneten

Eottefponbenjen, [onbern auch jaljlreiäje ßeitartifel über eutopäifdje

nntt afiatifcbe Singe am> feiner gebet brachte '). ©eine Angriffe

cieaen 8orb Sßalmetfion rourben bann in Sonbon in Sßamp^letform

berauöa,ea.eben ifo . Ö. Palmerston and Poland«) 2
).

©ouft lieferte SDiorj nach Seiträge für bie New American

Cyclopaedia«, für »Putnam's Monthly s
) unb für bie London

Press and; für bie Sheffield »Free Press«, beibeä utqu=

(jartiftifche Organe 4
). - —

,\n ben 60er fahren ergab fiel) triebet für ÜDcarr bie ©e
(egenljeit, am öffentlichen Seben tettjune^men.

Tic Sonboner ättbeiter hatten im XV 1864 an Sorb Sßal

metfton eine SCbreffe gettdjtet, in ber fte ihn aufforberten, uauui'icu

Sßolenä ut intervenieren. ©leicbjeitig regten fie bei ben Sßarifer

Strbeitern ein gemeütfdjaftlidjes Vorgehen an. Tie ißatifet fdjicl'tcii

hierauf delegierte nach Sonbon, 31t bereit Empfang am 28. ©ep=

tember 1864 eine üBolfönerfamnuung ftattfanb, an ber fid) neben

ßhtglänbern unb Jranjofen auch S5eutfd)e, Italiener unb Sßolen be

teiligten. ,\n biefer Sßetfammlung famen auch bie fojialen ißer=

bältniffe 511t ©pradje; e§ mürbe bie anfertige fdjlimme Sage ber

arbeitet betont unb oorgefcblagen, iiiv Vertretung der 3lrbeiter=

,\utereffen eine internationale 3ltbeitet=2lffojiation ju ftiften. Sttefet

SSotfdjlag fand eine enthufiaftifche äffufnaljme: auf ber ©teile umrbe

ein proiutoriichcr ©enetattat mit bem ©it> in Sonbon getoätitt,

meieret mit der ptoniforifeben ^entraloerroaltuna. ber ju gtünbenben

i'lffojiation eine gnauguratabreffe unb einen ©ntnmtf ber ptoni=

forifcheu Statuten uerfaffen follte.

Tic italtenifdjen 3Jfttgliebet be-5 ©enetalratl roaren Slnljänger

bc'v 9tepublifanet3 SOG a 3 ji u i. Sie legten einen con 3K a 3 3 ini

netfajjten ©nttoutf ber o nauguralab reffe unb ber ptooifotifdjen

©tatuten not. sDca rr, ber felbet SÖtitglieb beS ©enetalrafcS mar,

(teilte feiuerfeit-ö eine non iEjnt oetfafete ynaugutalabtejfe nebft

1) 3. ® ng et § a. a. C, p 548.

2) 6. SOcctvj, „§err Sogt", p. 59.

3) ©. 9Karj a. a. D. p. 155 u p. 189.

4) ©. «Karr a. a. D. p. 5 lJ u. p. 124
f.
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Statutenentnntrf entgegen. 9Jtarr fiegte '). ©r roar unb blieb

bie Seele biefe» forote aller folgenben ©eneralräte bis jum ^aljre

1872, roo bie internationale, teil» infolge ber ifjr uon ben 9te=

gierungen bereiteten Verfolgungen, teils aud) infolge ber anardjü

ftifdjen Regungen, mit benen 3Karj ganj unb gar nidjt einoer=

ftanben war, itjren ©eneralrat nad) 2lmerifa uerlegte unb bannt

1 1; a t f ä d; l i d) ju leben aufhörte, gaft fäntmttidje noin ©eneral=

rat ber internationale erlaffenen Sdjriftftüde, oon ber 3naugural=

abreffe 1864 biiS jur 2lbreffe über ben 23ürgerfrieg in granfreid)

1871, finb oon 9)carr rebigiert. ,,2ßarr' Sljätigfeit in ber 3«=

ternationale fdjilbern, — fagt ßngel» — Ijiefje bie ©efd>id)te

biefer äffojtatton felbft fdjreiben"
2
). 63 fann bie» natürlich, fixer

nidjt unfere Aufgabe fein. UeberbieS gibt e» fdjon genügenb fiel

Sßcrfe über bie internationale 3
).
—

3n biefer legten Sßeriobe feiner öffentlichen Agitation t)at

9)iarr lebhaft bie Seroegung für ben (Srlafs non 2lrbeiterfd)itfe=

gefegen unterftügt. jn biefelbe 3 e't fällt aud) fein roiffenfd)aft=

ltdjer Segrünbung^ocrfud; ber genannten 'Jorberung (im „Kapital").

®ie3 Verhalten oon SOfarr fann nur als objef'tio förberlid) für

eine ernfte, fojiale Steform angefetjen werben. Unb infolge beS

foloffalen tsinflufjes' con ÜDJarr fpegieU auf bie beutfdje ©ojial-

1) 6. Eicrjtjoff, „®ie internationale Str&eiteraffojtatton", p. 3 ff.

2) <B. Sngell a. a. O. p. 548
f.

3) Ser bereits metjrfad) ermarjnte jojialbemoi'ratijctje, aber nidjt im Sd)leup=

tau be§ ortljoborui äRargtömuS fid) beroegeube SdjriftfteUer S. 91. Sdjramm
urteilt über bie marrjftijdje ^üternationale 9lcbeiter-?lffo;iatiou in ber S3ro=

fdjüre: „StobbertuS, SDcarj;, Soff alle" folgenbermafjen: „Scan mufj ä» s

geftetjen , bajj SJtnrj bamit bem ©ebanfeu ber internationalen 3ntereffen=

(Semeinfdjaft ber Arbeiter Verbreitung gefdjafft Ijat — eine anbere Sßirffam=

feit war uatürlid) auch, nidjt ju erroarten. 5Dafj fid) aber bieje Jlffojiation

nidjt am Seben erfjalten tonnte, obgleich, ber ©oäialiSmuS in ben oerfdjiebencn

Säubern immer meljr 33oben geroonnen fjat , obgleid) bie fojialiftifdjen Par-

teien überall ftarf an SRitglieberja^l zugenommen unb fidj beffer organifiert

tjaben, — t>a$ ift bod) rootjl ein SeroeiS bafür, baß bie Söegrünbiing biefer

internationalen SSerbiubung nod) oerfrüljt, notf) nidjt zeitgemäß , alfo unpraf=

tijd) mar ober aber, bafj bie unpraftijdje Seitung ba3 giaSfo herbeigeführt

rjat. (S§ geigt baä roieber nur, rote feiten ein ttjeoretiidjer ©cletjrter and) ein

brauchbarer Vßraftifer ift" (a. a. 0. p. 63).
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bemotratie t)at aud) bie te|tere ieiir eifrig für ben 9iormalarbeit»=

tag agitiert. £>a§ große Serbienfr SDcarj' ifl bier unbeftritten.

2Benn aber 3Karj bie — übrigens fdjon oor ifjm, oor allem

in Gnglanb, aber aud) in SDeutfdjIanb erhobene — Jyorberung nadj

gefefclidjer Sefdjränfiutg be§ SlrbeitätageS 511 ber feinigen madbte,

fo tarn ber ertvem fomnumiftifche Jbeoretifcr unb Agitator t)ier3U

nidjt burd; feine fnftematifdjen Sttnfdjauungen , fonbern t r o
fc

berfelben. S5a§ entfdjiebene ©intreten für ben ÜRortnalarbeitStag

entjprad) nid)t beut Seifte be3 9Jlarr'fd)en ©nfteimS. Senn

biefetn jufolge muß ja ber b albige 3ufantmenDril3) Der üefte=

benben ©cfellfdjaft'Sorbmmg erwartet werben; ba mm ber 3tox-

matarbeitätag erft nad) langem 9iingen oon ber Strbeiterflaffe er=

fampft werben rann, mürbe er, unter ber 5Borau3fe$ung be» bal=

b i g e n 3ufammeubrud)S be§ SBefteljenben , »iel 311 furje 3 ßü an=

bauern, um eine irgenb ertjeblidjc SBirfung äußern m tonnen. Sag

ÜRarj'fdje tommuniftifdje 3Äanifeß (1848) fümmert ftct) batjer

fonfequcntcrmeife nidjt um ben 2tvbeiterfcl;u^, trofjbem bie eng=

lifdjen Arbeiter fdjon bamalä fid) fctjr für benfelbcn erroärmt Rat-

ten, — folange als nicht baS Proletariat bie t)errfd)enbe Ä'Iaffe

ber @efellfdjaft geworben ift. Unb ift erft bciZ Proletariat bie

t)errfd)enbe Mlaffe geworben, bann banbelt e3 fidj — gemäß bem

5öiarr'fd)cn SRanifefte — nur barum, alles S3eftet)enbe ju 3er;

fdjlagen, um ntöglidjft fdjnett bie romimmiftifdjc „Orbnung" I;cr=

aufteilen.

gerner: ber 9tormalarbeit3tag t»at in (Snglanb nidbt nur ba§

SB a ä) f e n bc§ ßtenb» ber gefertigten arbeitet oerljinbert, fonbern

ba3 Glenb berfelben fogar pofitio »erminbert, wie 9Jiarr felber

jugeftebt. 3Ä>ic ftimmt bieg aber mit ber äJlarj'fdjen Stjeorie

00m fortwärjrenben SBadjfcu ber 9iot, baS jur Sprengung ber

bisherigen ©efeHfd&aftSorbnung treiben fott?

©er ©runb, aus bem ÜWarr in ben 60er 3al)ren fo feljr

für ben StqrmalarbeitStag rampfte, laßt fidj nur er muten.

$ier fönntc oieüeidjt bie folgenbe SSemertung beS fo3iaIbemofra=

tifdjen 3teidj§tag§a5georbneten SSiered oon Sntereffe fein: e§

t)anbelte fid) bei ber ©rünbung ber „internationale" »or allem

barum, ein Programm aufaufteilen , „burd) roeldjeS bie fontinem

taten 2lrbciter in bie politifdjen Halmen ber englifdjen Slrbeiter-

9. Kfctet, Matt. 19
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beroegung l)inüb ergeleitet werben unb umgefeljrt bie englifdjen

2( r b e i t c r » o n b e 11 tt^eoretifd) g e f i) u 1 1 e r e n f o n-

tinentalen Arbeitern lernen follten" (©. SSier:

ecf '§ Slnnterfung ju ber in feinem Verlage erfdjienenen SBrofdjfire

<5ä)xa m m '3 „9t o b b e r t u § , Wl a r r , V a f fall c", p. 61 f.).

3d) möchte nad) biefer SSemerftmg roie auf GJrunb anberroeitiger

Erwägungen oennuten, baß ÜRarj bitrdt) fein ttjeorettfdjej? unb

agitatorifdje'o Eintreten für ben 9iormalarbeit*Mag, biefe alte .oaupt--

forberung ber eugltfdjen Strbeiter, biefe lejjteren für bie gtele

ber ©ojiaibemofratie geroinnen wollte, — mal iljm freilief) nirf)t

geglücft ift. — —
©eit 1872, feit ber faftifeljen 2luf(ofung ber internationale

roibmete fid) 9)farr roieber »orneljmltäj tbeoretifdjcn Stubien, r>or

Mem alfo ber SMenbuug feines SBerleä über baS „Kapital". ß>3

roar ibjn jcbod) nicfjt »ergönnt, baä „Kapital" ju beenben. Diocfji

»or 2lbfd)lxif3 beS 3Berle§ ftarb er (in ßonbon) am 14. 9JJär,5 1883.

2lm 17. 3)iärj rourbe er auf bem gfriebljof ju £igljgate pr 9tuf)e

gelegt
]
). Er unterliefe brei Södjter, uou benen bie eine an £ o u-

guet, bie jroeite an Safargue unb bie britte an Dr. 3t »e=

ling, früheren ^riuatbo^enten in Eaiubribge 2
), »erheiratet ift.

3ltte biefe brei ÜJlänner finb Agitatoren ber ©ojialbemorratie, bie

erftereu beiben in grantreidj, ber britte in ßnglanb. —

1) 6. ben Sirtitel Don 5. (Stigelä „3>a8 $Begtä&ni§ oon Äarl aUarjt"

im 3üvidjer „© o j i a t b e m o f r a t", 9ir. 13 B. 22. 3Köra 1883.

2) S. ben Slrtifel „Dr. Ubiuavb Slöeting" in ber „S [) i c a g o e r

2[t6ettet»3eitung", 9Jr. 111 ». 16. September 1886.



II.

Sßon llfarv finb erfcJ)teneu, jomeit mir befannt:

1) 1842—43: Siele Hrtifel in ber Äölner „9it)cinifd;eu Seitung".

8113 wiffenjdjaftlid) büifte uon bicfen rootjl nur ber 8tuffa| „S)aS ui)itojo-

Uljifdje SKanifeft bcr l)ift orijdien 9tedjt$fd)ule" 311 bc^eidjnen fein (in ber „Bei-

lage" 511 9lr. 221 oom 9. Stuguft 1842). Sonft ift nod) ju erroäfjnen: bie

ictjr umfangreiche SIbfjanblung „Sie 3>erb,anblungen be8 6. rljeinifdjen Sanb*

tag§. Siou einem Jlfjeinlänber." ®er „(Srfte SBrtifel" biejev Stbtjanblung mar

betitelt „Debatten über '^rejifreibcit uub ^ufctifation ber Sanbftänbifdjen S3er<

fjanblungen".

2)ie[er 2lrtifel erfd)ien in:

)lv. 125 Dom 5. 3Rai 1842.

128
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fttnei Wavr'fdje Slbhanblungen : „gut Sritif bcr §egel'fdjen 9icdjr3prji(ofophie.

Einleitung," p. 71 ff. unb „gut .gubcnfragc", p. 182 ff.).

5)1844: „SBorroärU! SJkrifer beutfdje IJeitfdjrift." Siefe fjeitung

enttjält minbeftenS eine 2tbtjanMuiig Bon äßarj, „Stitifdje Dianbgloffen ju

bem 2htifel: »Ser König Bon Preußen unb bie Sojialrvform. SSon einem

Preußen,«" in 9fr. 63 Dom 7. Sluguft 1844 unb in 3Jr. 64 Bom 10. 3Iuguft 1844.

6) 1845 : „$ i e heilige 3 a m i t i e ober S r i t i ! b e r f r i t i-

f dj e n ß r i t i f, ©egett S3runo 33auer unb Konforten". SieS 33udj rourbe

genieinfatn mit g. ©ngelss tjerauägegeben.

7) 1846: ©ebrucfte unb lithographierte $ a m p h I e t §, oon SDlorr in

©emcinfdjaft mit ©ngeh?, SB. SSolff unb Sinbern »erfaßt; biefc $amlptiltt8

fritifierten bie im fommuniftijcrjen „Sjuube ber ©eredjten" tjcrridjcnben Setjrcn

unb Bertraten bie ÜKarj'fdje Softriu unb bo§ au$ ihr folgcnbe praftifdje

Programm.

8) 1846: „Set © e f e II f ä) a f t 3
f p i e g e I" (Elberfelb) enttjält im

Qanuartjcft einen 2(uffafc Don SKatj „^eudjct: SJom ©elbftmorbe".

"

9) 1847: t SSrief an ben ruffifdjen ^ublijiften SHnienloro, gejdirieben

im Jjf. 1846 ober 47. Suttft Bcröffentlidjt im ^Petersburger »Wjestnik Jew-
ropy«, Jahrgang 1880; fpäter in§ ©eutjdjc üljerfefct Bon Qulie fjabef (1883).

10) 1847: »Discours sur le libre iSchange«, Qn bentfdjcr

Ucberfe&ung erfdjienen im Q. 1885 als „Slnhang II" jur lleberfe&ung ber

»Misere de la Philosophie«, p. 188
ff.

11) 1847: »Misere de la Philosophie. Keponse ä la Philo-

sophie de la Misere de M. Proudhon.« Qn beutfdjer Uebcrfejjung erfdjicnen

im Q. 1885.

12) 1847 : „S e u t f d) e 33 r ü f f e I e r 3 e • t " « g"- §ier erfdjien Bon

Warj minbeftenS eine 21brjanbtung „®ie moraüfierenbe firitif unb bie friti«

fierenbc SJioral, ein ^Beitrag jur beutfdjett Sulturgefdjidjte. ©egeu Karl §eingen."

13) 1848: „501 a n i f e ft ber t o m m n n i ft i f d) e n Sp n r t e i". Eine

3. autorifierte 2lu£gabe ift 1883 erfdjienen. Siußcrbem ift e» obgebrudt im

3Bermuth=etieber'fdjen JBerfe: „Sie fiommuniften=3Jer}d)tu6rungen be§ 19.

Safjrijunberts", 33b. I (1853).

14)1848-49: „9Jeue 9i tj e i n i f dj c Leitung". SBiffenftfjaftüdj

Eommt Bon ben Bielen 3trtife!it, bie SOlorj für biefc Bon ifjm rcbigiertc 3ei'img

fdjrieb, in Säettadjt: bie SIBIjanbiung „üoljnarbcit unb Kapital", erfdjicnen in:

Sir. 264 Born 5. 2Ipril 1849.

n 265 „ 6. „ „

„ 266 „ 7. „

„ 269 „ 11. „

2>ieje Sffuffä^e fiub all befoubcrc 33rofdjürc u. 21. im Q. 1881 ausgegeben Inovben.

15) 1849: Siebe Bon Sttarj, gehalten am 9. gebruar 1849 Bor ben

Kölner ©ejdjtuorencu. Sie Siebe ridjtetc ficrj gegen bie 2lnf(agc wegen öffent»

lidjcr 2litfforbeniug jur Siebcdioii. Sieje Siebe ift abgebrurft: in einer 33ro=

jdjüre öom Q. 1849, ferner in ber „2-ceueu Siljeinifdjen Seitung" unb bann
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loiebex nnierbiug? in ber Srofdjüre „Star! S.iiarj; Bor ben ßötner Otefcbinornci!"

(1885).

16) 1850: „9Injpracbe ber 3 entralbehörbc (sc. be§ ffomniuniften*

bunbeS) au ben Sunb". 83om 3Rärj 1850.

17) 1850: „Wufpradje b er ß ent r alB eljör b e on ben S5unb."

Born Sunt 1850. SBiefe loie bie Hörige Slnfrradje fiub luiebcrabgebrutft: in

93b. I beS genannten SSermutfj-Stieber'jdjen 91\erfe3, ferner in §eft 4 ber

„©osialbemotrattfdjen SiBItot^e!" (1885).

18) 1 850 : „9! e ti e 3! 1) e i n i j dj e 3 e i t it u g. ^ » I i t i f
di • ö f o n o-

lit i j dj c IKtDU e" (Sonbon). 93emerfen8roert finb f>icr befonberS bie Stuf*

fäjjc non ÜKarr. über bie franjöfifdje Qiefdjidjtc oon 1848—50.

19) 1852 : „3 er a d) t * c h n t e 93 r u m a i r e b c 3 S> o u i § 23 o n a«

p a r t e". Siefe 21bl)anbtung füllt isaZ äioeitc §cft ber Bon Sofepl) SBetjbe»

meBer herausgegebenen, in Softon erjeheinenben 3 e ''id)rift „Sie SKenotution".

Sine äroeite Slulgabe in 23ud)form erfchien 1869.

20)1853: „Enthüllungen ü b e r b eit Kölner SSomtnuniften»

projef;". 3 ller ft gebrudt in 23ofton, jpäter in 23afel, bann 1875 in Scipjig

uub fditiefilid) 1885 in §ottingen>3üridj (.öeft 4 ber „Sojiatbemotratifdjen

Sibliottjef").

21)1853: „Ser 3iittcr b o tu e b e 1 m ü t i g c n S3en> ußtfcin".

22) 23on 1851 bi§ in bie 60er Qafyre Ijineiu: Sorrefponbenjen unb üeit^

artifcl für bie »N e w - Y o r k Tribun e«. Einiges auS ber »N.Y. Tr.«

ift bann in Bonbon feparat in slkmpf)letform erjdjieneu j. 83. »Palmerston

and Poland«.

23) Qn ben 50er Sauren: 2Irtifel in ben üonboner »Notes of the
Pe o pl ec.

24) Qn ben 50er fahren: 2lrtitet in »The People's Paper«
(üonbon).

25) Qn ben 50er Qatjren : ^Beiträge für »New American Cyclo-

p a e d i a«.

26) 3n ben 50er Qatjreu: 33citrdge für »Put na in 's Monthly«.
27) Qu ben 50er Qahren: Beiträge für bie London »Free Press«.

28) %n ben 50er Qab,ren: SKinbeften£ ein 93citrag für bie Sheffield

»Free Press«. §ier erfdjien ueinlid) juerft eine ausführlichere 2lrbcit:

»Kevelations of the diplomatic history of the 18th Century«.

29)1855: ftorrefponbenjen für bie S3re3lauer „SBeue Ober*3eU
t u n g".

30) 1859: „3ur Äritif ber potitifdjeu Cctonomic", <Srjre8 $eft.

31) 1859: Srtilel in ber Souboner beutjdjen Bettung „5)aä Soll".

32) 1860: ,,.y e r r Sogt".

33) 1864: „g non gur ol a b re f j e".

34) 1865: Ein 2luffaj; über Sßroubfjon im 93criiner „©ojiafbemol ra t"

Mr. 16, 17 u. 18. SJiefer Stuffajj ift »ieberobgebruclt in ber Einleitung ju

ber Ueberjejjung ber i'carj'fdjen »Misere«, p. XXVI ff.
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35) 1867 : „$ a 3 Kapital, fftitif ber potitifdjen ßefonomic". 33b. I.

2. Suflage: 1873. 3. HufL: 1883.

36) 1870 : Sin 33 v i e f üon iUJorj , enthalten in einem Dom 2Iugfd)uffc

ber jojiatbemofratijdjcn Arbeiterpartei herausgegebenen ffifanifefte betr. bie

SBeiterfütjrung be£ Stieget unb bie Annejion oon Sljafs=üot[)vingen. SBieber»

abgebrudt u. 91. in 92r. 38 be3 3ut ' cft et „Sojialbemoirat" Dom 15. Sep=

tcmbet 1886.

37)1871: „® e r 33ürgerfricg in g r a n f r e iaV'. Sine neue

Nn3go.bc biefer 33rofd)ürc erjrfjien 1876.

38)1885: Set jtoeite S3anb beg „Kapital", Ijerausgcgeben oon

g. ©ngelS.
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